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r.

y«- ,entstehen' scheint sich als Verbalgmndform zu ergeben aus Perfect-

formen wie kz-y eyd-Trjv ,sie waren entstanden, sie waren erzeugt' (Od.

10, 138), ye-yd-äat ,sie sind entstanden, sie sind' (H. 4, 425; Od. 5, 35;

9, 118; 24, 84), ys-ya-wra (II. 9, 456; Od. 4, 112; 144; 19, 400), ex-ye-yd-

'/ii€v (IL 5, 248; 20, 106; 209) und anderen, die sich aber unmittelbar an

y€v- (siehe Seite 16) anschliessen. An die aufgeführten Formen hat sich

dann auch noch das Perfect ye-yaxecv ,entstanden sein, erzeugt sein'

(Pind. Ol. 6, 49: Oolßov ydg avTov (pd ysydy^etv TvaTQog) angeschlossen.

yaß- ,freudig stolz worauf sein', siehe Seite 4 unter yaletv,

yf, Partikel mit unselbstständiger Betonung, die das Wort, dem sie sich an-

hängt, mit Nachdruck hervorzuheben pflegt, etwa ,gewiss, wenigstens, zwar,

eben' oder auch gar nicht besonders zu übersetzen; schliesst sich beson-

ders häufig an PronominaKormen , verbindet sich nicht selten aber auch

mit andern Wörtern.

II. 1, 173: oiÖ€ d' kyoj ys )doooy.ai. IL 1, 298: ov tol eyw ys (j-a/Ja-

üofnac. IL 1, 174: TtaQ^ l(xoL ye -/.al aXXoi. IL 9, 315: ovt^ i/ne y'^^tge-

ßlÖT^v Ldtyaf,i€iLivova Ttetoefxev o'/w. IL 4, 34: el de ov y eloeX&ovGa

TtvXag. IL 5, 173: ovöe Tig sv ^vxlrj oio y evxerat eivat d^elvwv. IL

1, 557: rjßeQLT] ydg ooL ye Tiagstexo. IL 10,96: eTzel ovöe oe y vTtvog

Ixdvei. Od. 2, 76: eY %' v^^lg ys q)dyoiTe. IL 9, 108: ov tl x«^* r^xeTe-

QÖv ye voov. IL 1, 93: ovt^ dg^ o y^ evxißXiig e7iiii£(xq)eTcti. IL 2, 686:

dXV 0% y^ ov 7VToXsf.iOLO övar^yjog ef.ivojovTO. 11.4,21: nXr]Oiai ai y
rjo&r]v. IL 1, 401 : dkld av tov y' eld-ovoa, ^edj vTteXvoao. — IL 1, 81

:

e% Tceg ydg xe %6kov ye Kai avxrnxag xaraTzeipr]. IL 2, 386 : ov ydg TcavGcoli]

ye inereGGeTat. IL 5, 402: ov jLiev ydg tl xaTa&vrjTog ye TervY.xo. IL 8,

448 : ov (xev ^rjv y.aiieTrjv ye /ndxj] evl xvdLavelgrj. IL 10, 59 : toIglv yag

eitergdrcoiLiev ye y.dXiGTa. IL 11, 365: ^ d^iqv g' e^avvo) ye. IL 8, 512:

liirj (XTjv doTtovöl ye veßaiv eTcißalev exrjloi. IL 3, 430: ^ fiev Srj Ttglv y^

evxeo . . . (pegregog elvat. IL 1, 506: dxdg fiiv vvv ye ßdva^ avögwv

^udya(.ie(j.vo)v rjTl/naGGev. IL 11, 107: örj Toie y' !ATgeßlÖYjg . . . ßdle.

Goth. mi-h (Matth. 8, 2; 10, 33; = ei^e ye IL 9, 315; 16, 30; Od. 5, 99);

thu-Jc (Matth. 5, 23; 25; = Ge ye IL 10, 96; 20, 179; 22, 352); si-lc (Matth.

6, 29 ; 9, 22). — Nhd. mi-ch, di-ch^ si-ch, eu-ch.

Die alte Zusammenstellung mit den auch leicht hervorhebenden und

verstärkenden, auch gern mit Pronominalformen sich verbindenden, Par-

tikeln altslav. ze und altind. ha {tuäm ha ,du' RV. 7, 19, 2, 8, 64, 3;
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Ms ha ,wer^ EV. 1, 75, 3; 5, 59, 4), das in älterer Form noch als gha (oder

ghä] sd ghä ,der' EV. 1, 5, 3; 1, 18, 4; 1, 27, 2; vajdm gha ,wir^ EV. 8, 33, 1;

vajdm gha EV. 8, 37, 7) begegnet, wird heutzutage nicht mehr gut ge-

heissen. Wir wissen aber über den Ursprung und die ganze Entwicklungs-

geschichte aller angeführten Partikeln viel zu wenig, um von vom herein

so durchaus ablehnend zu sein: wir können es ebenso wenig, als allen

Zusammenhang zwischen eycu und altind. ahdm (aus ^aghdm) ,ich' (siehe

1, Seite 378) als unmöglich hinstellen wollen.

yöo-g, alt wahrscheinlich yoFo-g ,Wehklage, Jammern*.

II. 5, 156: TtaxEQi Se yoFov xal Tcrjdea Xvyga Xelne. IL 17, 37: aßgrjTov

öe TO'/.evGL yoFov ymI nevd-og ed-rf/.ag. II. 23, 14: uexa. öe Gcpt Qezig yoßov

2fj,€Q0v (Lqgev. IL 24, 120: l^ev ö' lg noLa/LLOto, v.ixev ö^ Ivotttjv t€ yofov

TS. IL 24, 524: ov yag rig TtQrjBig Ttelerai v.oveqolo yoFoio. Od. 21, 228:

Ttaieod-ov xkavS^/iiolo yößoto te. — Dazu: yoaecvj alt yoßdeiv ,weh-

klagen, jammern'; IL 6, 373: TivQyco ecpcorrj-Aei yoßowGa ze /.ivgoiihrj xe.

Od. 10, 567: eLousvoc öe yMTavd-t yoFwv tLiXovto re xalrag. IL 18,315:

^Axcti?oi TtavvvxLOL ndxQoyJ.ov dveGzevdxovTO yoßwvTsg. IL 21, 124: ovöe

G€ fUT^xrjQ ivd-ef^iEVT] ?.£yj€GGL yoßrjGETaL. n. 6, 50: al (.lev stl tojov yoFov

(kaum richtig) "Ey.xoQa. — /oV^t- (siehe besonders).

Altir. guth ,Stimme' (Zeuss-Ebel S. 799; 981).

Ahd. chüma ,Klage, Jammer'; chüman ,klagen, beklagen*. Das adver-

bielle ahd. chümo^ mhd. Jcümej nhd. Icaiim ist wohl eigentlich ,kläglich*",

wie yoEQO-g (Aesch. Ag. 1176: Ttdd-rj yoegd d-avaxocpoQa. Eur, Hek. 84:

T^^Bi TL iLieXog yoEQov yoeoalg. Phoen. 1567: öäv.Qva yoegct cpaveqd tvclgl

Lit. gauju ,ich heule'.

Altslav. govorü ,Lärm, Geschrei'; govoriti ,lärmen', ,reden'.

Altind. gu- : gdvatai ,er tönt' (nur von Grammatikern angeführt). Dazu

:

die reduplicirte Intensivform gduguvai ,ich verkünde laut, ich preise' (EV.

5, 64, 2: gdivam hi gäriam väm vigväsu Jcshasu gduguvai ,denn eure

holde Freundlichkeit preise ich an allen Orten').

Auf dem selben Grunde ruht wahrscheinlich ßor^, alt ßoß^ ,lautes Eufen,

Wehklagen'(IL 6, 465; Od. 9, 401; 10, 118; 22, 77) nebst lat. hoväre ,schreien'

ertönen' (Enn. ann. 571; daneben: hoäre Plaut. Amph. 232; Ov. art. am. 3,

450; 3, pl. hount Pacuv. trag. 223: Varo sat. Men. 188, 4 bei Eiese).

yörir- {yorjg) ,ein Wehklagender'; ,Zauberer'.

Aesch. Ch. 123: yoey.xov yorjTwv (GHermann schreibt yorjTwv als Plural-

genetiv eines sonst nicht belegten yoriT}]-g) vofwv fud-ijGof^sv tcöXei. —
Hdt. 4, 105: y.ivövvEvovGL (,scheinen') de oi dvd^QionoL ovrot yorjreg eivat

2, 33: yoTjTag dvai jxdvTccg. Eur. Hipp. 1038: ovy. ertiodog yai yorig Ttkpvx

oÖ€. Bakch. 234: wg rig elGelrilvds ^hog yorjg iTtioödg ylvöLctg cltzI

X^ovog.

Gehört zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in Tccfir^T- ,Teppich,

Decke' (2, Seite 736).
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y^ ^Erde, LancV; dorisch ya (Find. Ol. 2, 59; Pyth. 4, 229; 8, 59; 9, 81 ; 11,

10;Nem. 11, 16).

Gewöhnliche attische Form (Aesch. Prom. 90; 561; 666; 682; 807ff.), bei

Homer, der viel häufiger yala (siehe Seite 4) hat, nur elfmal, bei Hesiod

13 mal (Werke 228; 563; 623; theog. 106; 679; 720; 721; 728; 736; 762; 790;

807; 972); IL 15, 24: ßQCTiTaoxov . . . ocpQ ' Sv YKrjTat yrjv oXiyriTteXewv. II.

19, 259: ßloTOJ vvv Zevg TtQwra . , . Ttj xe xal 'Hßeliog xal 'Eqivvvcc, at

^' VTzd yalav dvO-QOJTiovg TivvvTat. II. 3, 104: oloste Folqve . . . yij ts xal

iqFeluo. Od. 11, 302: o'/ y.al vegS^ev yt^g . . . clXIotb /.ihv Kojovgi. II. 21,

63: 7] (.liv egv^ei yrj cpvoLt^oog. Od. 12, 27: %va f,irj zi . . . r, alog rj ercl

yrjg älyrJGSTe Ttrjfxa ftad^ovreg. Od. 23, 233: atg d^ ot^ av carcäöiog yrj

vrjxof^evoioc (pavi^T]. Od. 13, 233: rlg yrj, lig örj^iiog* Od. 11, 167 und 482:

ovds 7t(jj afxr^g yrjg eTteßrjv. Od. 17, 237: o de fiieQjLirjQL^ev 'Oövooevg . . .

q 7CQcg yrjv IXctoete.

Dass rj durch Vocalzusammenziehung entstanden ist, ist nicht zu be-

zweifeln, aber doch wohl nicht daran zu denken, dass yrj etwa unmittel-

bar aus yala hervorgegangen ist. Man hat an Entstehung aus yeä ge-

dacht, das vereinzelt bei Herodot (4, 198: avTri — nämlich yt] — de ofioirj

ifj aQLöTjj yecüv) im Pluralgenetiv und bei Krinagoras (Anth. 9, 430, 8) im
pluralen Nominativ yeat auftritt, statt dessen man yvai hat lesen wollen.

Besonders beachtenswerth bei Beurtheilung des Wortes ist seine an der

ersten Stelle von Zusammensetzungen ganz gewöhnlich auftretende Form
yea)-j wie in yew-f^ezQrj-g ,Landmesser^ (Xen. mem. 4, 2, 10; Plat. Theaet.

143, B), yeco-/iWQo-g ,Landbesitzer' (Thuk. 8, 21 ; Plat. legg. 5, 737, E), yeco-

-yQacpLa ,Erdbeschreibung^ (Plut. Thes. 1) und sonst. Vergleicht man mit

ihnen Formen wie ve(jü-y.6Qo-g ,Tempel fegend, Tempelaufseher' (Xen. an.

5, 3, 6; Plat. legg. 6, 759, B; von ve(x)-g ,TempeP Aesch. Pers. 810; Ar. Vögel

618; Xen. Hell. 6, 4, 7, = hom. vriFo-g II. 5, 446; 2, 549), vefjjh^ieeiv (aus

^vew-olAeeiv) ,ein Schiff aufs Trockne ziehen' (Theophr. 5, 7, 2; Polyb. 1,

29, 3; von vrii-g ,Schiff' II. 16, 294; 20, 247), Xeco-cpoQo-g ,Volk tragend'

(Hdt. 1, 187; Eur. Rhes. 881 ; Plat. legg. 6, 763, C; von Xew-g ,Volk' Aesch.

Sieben 80; 89; 290, = hom. Xäßo-g II. 2, 99; 675; 809), so drängt sich die

Vermuthung auf, dass yrj aus einem alten ^yrjfrj hervorgegangen und jenes

yew- in den Zusammensetzungen an die Stelle eines älteren "^yrjFo- ge-

treten ist. — Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich

und wohl zu kühn wäre die Vermuthung, dass ein solcher etwa be-

stände mit altindischen Formen wie dem Genetiv gmds ,der Erde' (RV. 1,

25, 20; 1, 37, 6; 5, 38, 3), dem Genetiv gmäs (RV. 4, 50, 1; 6, 62, 1 ; 10, 89,

11; dazu der Instrumental gma RV. 6, 52, 15) und weiterhin wie dem In-

strumental Jcshmaja ,auf der Erde, auf die Erde' (RV. 1, 55, 6; 5, 84, 3;

7, 46, 3; dazu der Ablativ Tcshmds RV. 1, 100, 15) und dem Locativ kshdmi

,auf der Erde' (RV. 1, 25, 18; 3, 8, 7; 4, 30, 12). Eng zusammen mit den

letztgenannten drei Formen hängen ohne Zweifel %a(.iai ,auf der Erde'

(II. 4, 482; 526; 5, 442) und ;c^oV- ,Erde' (II. 8, 14; 14, 435; 438). Zu diesen

1*
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letzten beiden aber gehören noch lat. humo-s (Enn. trag. 435 ; Pacuv. trag.

351), lit. zeme^ altslav. zemlja^ altostpers. zem- ,Erde' und wohl auch goth.

gauja- ,Gebiet, Gau' (Matth. 8, 28; Mk. 6, 55; Luk. 4, 14).

yai-eiv ,freudig stolz worauf sein^

Nur viermal bei Homer in dem Versschluss 'Avde'i yalwv. 11.8,51:

avTog (d.i. Zevg) ö' ev 'AogvcpfJGc -/.ad-eZexo '/.vöel yalwv. IL 11, 81: tcov

aXlcüv aTtavevd-e '/.ad^etexo (nämlich Zevg) y.vdel yalwv. IL 1, 405 : og

(d. i. BQiaQewq) qa Ttaga KqovIwvl y.ad^eZeTO '/.vöel yalwv. IL 5, 906: TZaQ

de JiF\ KqovIwvl xad-eteio (nämlich ^(»^g) xvöet yalwv. — Dazu: yav-

Qo-g jfreudig, stolz' (siehe besonders). — yrj^eeiv ,sich freuen' (siehe

(Seite 10). —
Aus *yaß-leLv — als präsentischer Bildung durch te —

,
ganz wie zum

Beispiel dalecv ,brennen' (IL 5, 4; 7; 9,211; 20,317) aus *öaß-leiv (zu

altind. dava-s ,Brand, Waldbrand' Bhäg. P.; du-: dunänti ,er brennt, ver-

geht vor innerer Hitze' Mbh.) und ganz ähnlich wie zum Beispiel y,alen\

anzünden, brennen, verbrennen' (2, Seite 224) aus "^y.aß-leLv, weiter aber

aus "^y.avo-leiv. Die so sich ergebende Verbalgrundform ^gav zeigt das

Lateinische noch in dem alten gau ,Freude' (Enn. ann. 451) und in gaudere

jsich freuen' (Plaut. Amph. 681; Truc. 385).

yata ,Erde, Land'.

Bei Homer ungefähr 300 mal, dann aber auch mehrfach noch bei

späteren Dichter, wie Pindar (OL 3, 25; 6, 14; 7, 38; 63; 75 und sonst),

Aeschylos (Prom. 571; Sieben 304; 585; 821; 937 und sonst), Sophokles

(Phil. 1441; Kön. Oed. 456; EL 1132 und sonst), Aristophanes (nur Wolken

290; Frösche 1529; Vögel 1064).

11.1,245: TtoTi öe oy.rJTtTQov ßake yaljj, IL 6,282: wg Y.e Fol avd-i

yala yävoi. IL 7, 99: aW v^ielg ^ev ndweg vÖwq yal yala yevoioS^e.

IL 8, 359: %eqo\v vtc^ ^Aqyeiwv cpd^lfxevog ev Ttarglöi ycclr]. IL 8, 479:

€L z€ TU velaTa Ttelgad- r/rjat, yalrjg yal TtovzoLO.

Hängt ohne Zweifel aufs Engste mit dem gleichbedeutenden ylj (siehe

Seite 3) zusammen und wird nach dem unter diesem Ausgeführten wohl

aus *ydßta entstanden sein. Ausserlich ganz ähnliche Gebilde sind die

homerischen /.lala ,Mütterchen' (Od. 19, 482; 500; 20, 129), ygaia (aus

ygdßia) ,alte Frau' (Od. 1, 438; Soph. Trach. 870; Eur. Herakl. 584) und

das etymologisch dunkle ala ,Erde, Land' (2, Seite 72).

ytaXo'V ,Wölbung, Höhlung'; ,Thalgrund'.

IL 5, 99: ßdX^ eTtaFlooovxa . . . &wQrjyiog yvaXov. IL 5, 189: ßdlov

wfxov öe^Lov, dvTL/.Qvg öid d-wQTqyogyvdXoo. 11.13,507: FQrj^e de S-coQrj-

y.og yvalov. IL 15, 530: -d^wQrj^, tov q^ ecpoqei yvdkoLOtv dQrjgoTa. Eur.

I. A. 1052: xQvoeoiOiv dcpvGoe ?,oißdv ev y.QaxTqQwv yvdXoig. Or})h. hymn.

19, 16: OfxaQayel de y.eQavvog ald-egog ev yvdloiOi. Soph. PhilL 1081: a

y.oü.ag TtETQag yvalov ^egfxdv y.al Ttayerwöeg, — Hom. hymn. Ap. 393:

OTTL yev e%7trj ^(^Qelwv ex öd(f)vrjg yvdXwv vtco nagvrjooio. Pind. Pyth. 8^

63: Ttdvöoy.ov vabv ev/Xea öiave/nwv üv&wvog ev yvdXoig. — Dazu:
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yveXio-v ,Busen^; Hesych: yvshov' -/.oXtcov. — ly-yv a'ki'QBiv ,eiii-

händigen, verleihen' (siehe besonders, 1, Seite 420).

Lat. vola ,hohle Hand', ,Fusssohle' (siehe 1, Seite 421 unter lyyvaXiQeiv),

Das Suffix wie in nexalo-v ,Blatt, blattähnlicher Körper' (2, Seite 502)

und zum Beispiel auch ^AVLodalo-v ^schädliches gefährliches Thier' (2, Seite

331). Zu Grunde aber liegt ein verbales */f- = ''^'gu- ,für das man die

Bedeutung ,sich krümmen, sich wölben' wird vermuthen dürfen. — Das

lateinische vola wird zunächst aus *gvoläj weiter aber aus "^guolä hervor-

gegangen sein, ganz ähnlich wie zum Beispiel lat. hello-m ,Krieg' (Plaut,

epid. 160; 438; Amph. 647; Enn. ann. 178; 213; 375) aus dvello-m (Plaut,

capt. 68; Amph. 189; Truc. 483; As. 559), weiterhin aber aus duello-m

(Enn. ann. 549 ; zu altind. du-: dundnti ,er brennt, versetzt in Trauer,

nimmt hart mit' AV.; Mbh.).

yi5i^-$ ,Krummholz am Pfluge'.

Hes. Werke 427: cpeqeLV de yvrjv^ OTav evqrjQ, eig oi'/.ov ... tcqIvivov

og yccQ ßovoiv dqovv öyvQOJTaxog eOTcv. 436: öqvog eXvfxa (,Scharbaum

am Pfluge'), yvrig Ttglvov. PoUux 1, 252 erklärt: to fxhv STtixafÄTthg avrov

(d. i. Qv^ov)j (p V7tOTelv€Tai. To eXvfxa yeyo(j.(f)a>(,ievov^ yvfl<i, 'to ö\ (xeto, xov

yviqv LGToßoevg.

Hängt wohl mit dem Vorausgehenden zusammen. Das Suffix ist in

einfachen Wörtern wenig gebräuchlich, trat so aber schon entgegen in

€Trj-g, alt ß€Tr]-g ,Angehöriger' (1, Seite 373). Die vermuthete (bei Fick

1*, 406) Übereinstimmung von yvrj-g mit lat. hüra ,Krummholz am Hinter-

theil des Pfluges' (Varro r. r. 1, 19, 2: hoves . . . fractä bürä relinqvunt

vömeres in arvö] 1. L. 5, 135: suh jugö mediö cavum, qvod bürä extremä

additä oppilätur, vocätur courn] daneben hüri-s Verg. g. 1, 170), die auf

eine alte Grundlage "^güse-s zurückführen würde, ist möglich, kann ohne

weiter beweisendes Material aber keines Weges als sicher gelten.

yvri'q ,Ackerland, Feld'.

Aesch. Prom. 369: Ttoza/LLol uvQog öarcToweg ayQiaig yva^oig rrjg xaA-

?.rAaQ7tov ^LxeXlag Xevgovg yvag. 708: OT£l% avrjQOTOvg yvag. Bruchst,

196: avToöTCOQOi yvat cpeQovOL ßloTov acpd^ovov ßgozoig. Soph.Oed.Kol.

58: OL de nXriöLoi yvai tovÖ^ iTtTtoTrjv Ko'lwvbv evxoviat, ocpioLV aQx^yov

sivai. Ant. 569: agiüOLixot yaq xaxeQCJV eioiv yvai. Bruchst. 248, 3:

Ivaxe . . . /iieya nQeoßevwv ''!AQyovg ie yvaig "Hqag Te Ttayoig. 369, 1

:

Gvog ixeytOTov XQV!^^
^^' Oivecog yvag avi]xe ^rjrovg nalg exrjßoXog S^ea.

Bruchst. 651: y.vvaQog axavd-a navia Jt'krid^vei yvrjv. Eur. Bakch. 13:

Xltzwv de ^vöajv tüjv tioIvxqvgwv yvag. Herakl. 839: wv tov tdtQyelwv

yvrjv GTcelgovreg. Theokr. 25, 30: eTticpQovog AvyeLao, 7ivQoq)6QOL xe yvai.

Kaum das selbe mit dem Vorausgehenden, da der Übergang von der

Bedeutung des ersteren zu ,Ackerland, Saatfeld' schwer verständlich bleibt.

So ist vielleicht an einen Zusammenhang mit yala ,Erde, Land' (ver-

muthlich aus "^yaFia^ siehe Seite 4) zu denken, wobei man bezügÜch
der Bildung das aoristische qvt] ,es floss' (Od. 3, 455; egQvrj Aesch. Bruchst.
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372; Hdt. 1, 138) neben qeFet ,es fliesst' (IL 2, 754; 5, 340; 545) würde
vergleichen können.

yvio-v jGlied'; bei Homer insbesondere von Händen und Füssen.

IL 5, 122 = 13; 61: yvla d' ed^rjy.ev eXarpQa, noöag xal xelgag vjteqd'ev.

IL 4, 469: ovTTjoev ^vorcp xaly.rj()ei^ Ivge ös yvla, IL 7, 16: o d' l^ ^titvojv

yafXccÖLQ TciöE^ IvvTO de yvla, IL 10, 390: V7td d' ergefie yvla. IL 10, 95:

TQo/Li£€L 6' vTcb cpaLÖLfxa yvla. IL 13, 512: ov yag st' sfXTCSöa yvla tioÖljv

£€v 0Q/j,rj&£vTi. Hom. hym. Herrn. 20: eTreiörj (j.r]TQdg art d^avccTcov S^oqe

yvlcüv, Pind. Nem. 7, 73: aXd-ojvt tzqIv alUo yvlov (,der Köq^er'; kurz

vorher nennt der Dichter avy^ha v.al od-evog) e/^iTteoslv. — Dazu: yvto-g
,gliederlahm, gelähmt'; KalL Artem. 177: rj yag xsv yvtal xe y.a\ av^ha
y.e/.^iqvlai y.ojiQov Itcl TtQoyevoLvzo. Lakon (in Anth. 6, 203, 1): rj ygrivg

V X^Q^^lf^i^Sj ^5 yvi^rj nodag ... ijld^ev Ttod^eQitvtovoa. Lyk. 144: yvLal

(nämlich al Molgai) yag evvaGzr^Qag afAvafÄOi rgiTtlalg Tti^vaig ymtszXoj-

oavTo. — yviOELv .gliederlahm machen^; IL 8, 402* yvLtJOU) fxlv ocpwiv

vcp ag/iiaOLv w/.efag tUTtovg. —
Gehört wohl zu dem unter yvako-v ,Wölbung, Höhlung* (Seite 4) ge-

muthmaassten '^yv- ,sich krümmen, sich wölbend Als Suffix aber löst sich

ebenso wie zum Beispiel in dem allerdings sonst dunkeln rito-v (aus

"^rfio-v oder "^ijow-v?) ,Spreu* (1, Seite 603) lo ab, bei dem nicht mit

Sicherheit zu entscheiden ist, ob sichs hier der Verbalgrundform anfügte

oder ob sichs als gewöhnlichstes Ableitungssuffix zunächst erst an eine

Kominalform (etwa ein *yvo-?) anschloss. — Für das adjectivische ;/i;^o-g

darf man wohl die Anfügung eines neuen Suffixes lOj wonach es also

aus "^yvtio- entstanden sein würde, muthmaassen.

yvaiO'V ,Tau am Schiffshintertheil, mit dem das Schiff auf dem Lande

festgebunden wurdet

Leonid. (in Anth. 10, 1, 5): dyyivqag avELoio^ y.al l/Xvöaio yvaia.

Schliesst sich wohl an yinq-g ,Ackerland, Feld' (Seite 5).

yeioedO-ai (aus *y€vo-€Ox^at) ,kosten, schmecken, gemessen', siehe unter

yevo- (Seite 13).

yvn- iyvxp) ,Geier'.

IL 4,237: tcüv i^ iol avTcuv zegeva XQoa yvTteg eöovTau IL 18,271:

nolkovg de y.vveg xal yvTceg edovrac Tqujwv. Od. 11, 578: yv7t€ de (hlv (d. L

TiTvov) J^eydTeq&e Ttagrj^evw tjfcaQ iyetQov, Ar. Vögel 891 : e/ti Ttolov

. . . legelov xakelg dXiaixovg xal yvuag; 1181: x^^Q^^ ^^ 7tdg tig ovvxag

riyyvl(jü(.Uvogj Y,EQyvfjg, xQioQxrjg, yvxp ^ y,v^ivdLg^ dsTog. Anst. Thierk. 6,

35: de yvxp veorrevei f^ev ejtl Ttetgaig dftgooßaTOLg .... tI^tovoi öe

ovo Qjd ol yvTteg. 8, 39: twv de yvftwv ovo eoziv eXöt], 6 (xev ^iiygog Kai

eykevKoregog, 6 de fxeiCwv Y,al OTtoöoeLÖeozegog.

Dunkler Herkunft. An einsilbigen Nominalformen auch V7t scheint

sonst nur noch ygvTc- ,Greif (Aesch. Prom. 804; Hdt. 3, 116; 4, 13; 27)

genannt werden zu können.
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yt3ipo-s jKreide, Gyps^

Hdt. Ij 69: Tov ÖS 0(jüf.iaTog t6 (.ihv 7]fj,tGv e^rjXelcpovTO yv'ipco iovreg kg

f.idxrjv , tb (5* exsQov i](xtov (.uLTfi). Plat. Phaed. 110, C: Trjv de (nämlich

yriv) 007] XsvxT] yvipov i] xiövog XevaoTeQav. Theophr. Steine 64: ^ öh

yvipog ylvsTat TtXeloTrj (.lev ev Kvtvqo) Kai TtSQKpaveOTaTrj ' f-iixQov ytxQ

(xqjaiQovoi Trjg y}]g oQvrtovTsg.

Dunklen Ursprungs.

yiqreio-v ,Porreezwiebel, Lauch^.

Ar. Eitter 677: eyu) de %a yioQiavv^ htQLa^triv vTtoÖQa^iojv aTtavra tc ie

yr^Tei^ oo" rjv ev xayoqa. Wesp. 496: riv de yi]T€LOv jtQoOaivfj rig acfvaig

rjövöiLiaTa. Alexis (bei Athen. 4, 170jB) nennt an Gewürzen unter anderen

OQlyavoVj ytJTeLOv, GaogoöoVy ^vf^iov.

Etymologisch dunkel. Da yrjd^to-v als gleichbedeutend daneben aufge-

führt wird (Hesych: yi]T{e)ta' xgofxjiiva, a /.al yi^d-va v.alovvTaL. Etym.

M. 230, 22 und 24: yrjTeiov .... leyexai de ymI yrid-vov)^ werden die beiden

Wörter in Zusammenhang mit einander stehen, liegen möglicher Weise

dialektisch neben einander.

yftror- (yelTwv) ,benachbart, Nachbar^

Bei Homer dreimal. Od. 4, 16: cug ol (.lev öaLvvwo vm^' vxpeqecpeg

(.leya öd)f.ia yelroveg tjöe ßerat Mevelaßov. Od. 5, 489: aygov eit' eoxa-

TLrjg, cij fxrj Ttäqa. yeiTOveg alXoi. Od. 9, 48 : KUoveg KtKoveoGc yeytovov,

0% GcpLV yeiToveg rjoav afxa Ttleoveg Kai ccQelovg rjTtecQov vaLovreg. Hes.

Werke 346: jtrj^a Kayiog yelrcov ooöovt dyad-og (.ley^ ovetaQ. Pind. Pyth.

1, 32: TOV iLiev eTtcow/^lav xletvog ohiOTrjQ exvöavev TtoXiv yelrova. Nem.

9, 43: Tcc de yelrovi 7c6vto) q)doofÄai, Aesch. Sieben 486: rexaQTog dllog,

yelTovag TtvXag exwv^'OyyMg !A^dvag. Pers. Ttertegayiev (xev 6 . . . orgarog

elg dvTLTtoQov yeiTova xcoQav. — Dazu: yeiTviiq ,Nachbarschaft'; Hippokr.

3, 824: difcXol de gco-d-ioveg oGcpQtjoLog e7tiyv(X)fj.oveg, diOQl^ovGiv o(p^aX-

fxtüv yetTvlrjv. — yetTvideiv ^benachbart sein^; Ar. Ekkl. 327: rlg eoTiv]

ov diJTtov BleTtvQog o yeiTVicöv^

Dunklen Ursprungs. Vergleichbare Bildungen auf ov sind nicht be-

sonders zahlreich; a^ov- ,Achse' (1, Seite 49) und TcegL-xriov- ,herum-

wohnend, Nachbar' (2, Seite 264) wurden schon als solche genannt, neben

dem ersteren auch agrjyov- ,Helfer, Helferinn' (11.5,511; 4,7; Batrach.

280). — Mit yetTvlr] (dafür noch yeiTovlä Plat. legg. 8, 843, C; Arist. rhet.

2, 21, 15) lässt sich bezüglich des inneren VocalVerlustes wohl Ttowia

,Herrinn' (siehe 2, Seite 505) vergleichen.

yeyiovB ,er ist mit seiner Stimme vernehmlich geworden' (Od. 5, 400; 6, 294;

9, 473 = 12, 181) wird als reduplicirte Perfectform von einer Verbalgrund-

form "^yov- ausgegangen sein, die weiterhin aufgeführt werden wird.

yfyeio-s ,alt'.

Hekatäos Bruchst. 366 (nach Etym. M. 223, 33: yeyeiog' 6 dqxalog.

Ttagd 'Ey-aTalcp). Kallim. Bruchst. 252^: ^q' otl, Tcug 6 yeyetog e^ei

loyog. 252^: ?J/i yeyeia dvd-ea i^iyKcuvog Te. 103: Kai /hlv ^^IrjTLadai
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TtovXv yeyeioTSQOv xovds tcclq^ ^lyaLiovL -d-eio teXeovreq aywva ^ijoovGtv

vlxrjg öv^ßoXov 'lo^/j-idöog. Suidas führt auf: yiysiat ßoeg' al oQxalai.

Etymologisch dunkel.

riyavr- {Fiyäg Aesch. Sieben 424), Name mythischer Wesen.

Bei Homer nur an drei Odysseestellen erwähnt. Od. 7, 59: EvQvfä-

öovTog, 6g Tcod-^ vTceQ^vfxoiGt riyavreootv ßaoLXevev, Od. 7, 206: STzeL

oq)LOLv (den Göttern) eyyvd-ev elfxev (nämlich Oalrjzeg) wg Tteg Kvv.liOTteg

TS 'Äül ayQia cpvXa riyavTcov. Od. 10, 120: ^acoTQvyoveg . . . ovy, c.v-

ögeoaL FeFoiv.oTeg^ a'lXa riyaoiv. Hes. theog. 50: avTig ö' avd^QCJTCuv

IE yävog y.QaT£Qü)v ts yiyavTwv vfxvevGat, reQTtovoi zliog voov . . . Movoat,

185: Fala . . . yeivax Egiyvvg ts AQaTeqag ixeyct/.ovg ts Fr/avTag.

Vergleicht sich seiner Bildung nach mit ßißccvz- ^schreitend' (II. 7, 213;

13, 371; 15, 686; TtQo-ßißavx- ,vorschreitend' IL 13, 18; 158, = altind. jjra-

-gigant-^ KV. 1, 150, 2 im Genetiv jwa-gigatas) j dem Particip einer redu-

plicirten Präsensform ßi-ßrj'fÄC (3. sg. lakon. Ußärt bei Poll. 4, 102), weiterer

Zusammenhang aber ist nicht deutlich.

yiyaQto-v ,Weinbeerenkern'.

Ar. Friede 634 : ovQyarrjg lecog . . . ar' ojv avev yiyccQTwv /mI cpi/.cjv

Tag ioxciöag eßleuev Ttqog Tovg XeyovTag. Theophr. Pflanz. 1, 11, 6: al

öh y.€yxQajLilÖ€g (Feigen- und Olivenkerne) wofteg zotvov tl Ttaoai (nämlich

exovot) 'Aad-aTtSQ v.a\ to yiyagTov, C. pl. 1, 19, 2: tol iiev ovTa ^vXwdiq

'/.ad^aneq to yiyaQTOV vmX o tov cpolvixog 'Aal 6 Ttjg elaag 7tvQr]v.

Scheint nach Art des vorausgehenden Wortes durch RedupHcation ge-

bildet und enthält ausserdem deutlich das Suffix des passiven Perfects,

wie es beispielsweise auch in rtalTo-v ,Wurfspiess' (2, Seite 664) entgegen-

trat und früher in acplaoTo-v ,vorspringender Zierath am Schiffshintertheil'

(1, Seite 161). So löst sich eine Verbalgrundform *yaQ- heraus, muth-

maasslich dieselbe, von der lat. gräno-m ,Korn' (Plaut. Stich. 358; Poen. 451)

und nhd. Kom und Kern ausgingen.

yCyveö^ai ,entstehen' (II. 2, 468; 4, 245; 11,418), reduplicirte Präsensform

zu y€v- (siehe Seite 16).

yiyvibö^eiv ,erkennen' (11.5,815; 824; 17,688), reduplicirte Präsensform

zu yvcü- (siehe später).

ytyri-q^ Name eines Vogels.

Opp. Vogelfang (in Eutekrios Paraphras.) 2, 16: v.al yvyijg oqvig IotIv

avaßoäv aei Y.al ccÖslv dozwv '/.al ttjv TtaQrjyoglav Ivtevd^ev exc^v, og TOvg

oQveig ev vvktI '/.aTSöd^Lei Tovg aju(pißlovg.

Macht auch den Eindruck einer reduplicirten Form. Schliesst sich

vielleicht an yoaeiVj alt yoßasLv ,wehklagen, jammern' (Seite 2).

ydöo-q, Name eines Fisches.

Dorion (bei Athenäos 7, 315, F): ovog (von ihm spricht Arist. Thierk.

8, 105 und 9, 135), ov xalovol TLveg yaöov.

Dunkler Herkunft.



Griechische Etymologie. 9

Die anlautende Consonantengruppe yö- findet sich nur in:

yöovJieeiv ,laut tönen^ (IL 11^45: €7ci ö' €yöov7tr]oavldd^r]valrj xe ytaVH^ru

wo aber wohl besser mit Im. ßekker gelesen wird htl öh yöomcrjoav . . .)

und ein paar zugehörigen Formen, und zwar ausschliesslich am Schluss

zusammengesetzter Wörter, wie in stv t-ydov 7t eetv ,dazu tönen^ ; Agath.

(in Anth. 9, 662, 4j : evS^ccöe de ^elvwv ts Aal €vöa7tlwv y,ai dygoUcov vr^övg

e7C€yöov7t€L lvfj.aTa xevo^iEvr]. — eg l-yöov7co-g ,dessen Getöse gross ist,

laut tönend, donnernd^; bei Homer fast nur von Zeus gebraucht, so IL 5,

672; 12, 235; 15, 293 und ausserdem in dem Versschluss €Qiyöov7cog Ttooig

"'HQTjg (IL 7, 411; 10, 329; 13, 154; 16, 88; Od. 8, 465 = 15, 180; 15, 112);

IL 11, 152: Trjv wQoav iQLydov7COi 7i6deg%7t7Cojv, (Daneben begegnet IqL-

-öov7to-g IL 20, 50; 24, 323; Od. 3, 399; 7, 345; 10, 515; 15, 146; 191; 20,

176; 189). — ßaQv-yöovTto-g ,laut tönend, laut donnernd^; Find. OL 8,

44: ßaQvyöov7tov Jiog. OL 6, 81 : ohv ßaqvydov7tM 7ta.Tqi (d. i. Zeus). Pyth.

4, 210: ßaQvyöov7tu)v av€f.icüv' — (xe'kL-ydov7Cog ,honigsüss tönend';

Pind. Nem. 11, 18; (.ieXiydoü7toLOi . . . aoiöalg. — ^aa L-yöo v7to-g

,mächtig tönend, laut rufend' ; Hesych führt, ohne Zweifel aus irgend einem

Dichter, auf: {.laaiyöohvtov ßaoiXrja' jueyaXorjxov, i6v (.leyav ev rjxco.

Hängt vermuthlich eng zusammen mit xTV7tisiv ,laut ertönen, krachen'

(2, Seite 266), so dass also das Lautverhältniss von oyöoo-g ,der achte' (1, Seite

516) neben o'atw ,acht' (1, Seite 500) sich unmittelbar würde vergleichen

lassen. Das Vocalverhältniss wäre dabei das selbe wie im Perfect eiirj-

kov&a ,ich bin gekommen' (IL 5, 204; 21, 81; 156) neben dem aoristischen

jjXvd-ov ,ich kam' (IL 1, 152; 2, 798; 3, 184). Die des anlautenden y beraubte

Form öov7to-g nebst öov7C€€iv wird später noch besonders aufgeführt

werden.

ycc^a ,der könighche Schatz, Schatzkammer'; auch ,eine Summe Geldes'.

Theophr. Pflanz. 8,11,5: zrjg yovv KaTCTiaöoxlag ev %wqLu) tlvI xto

'/.aXovixevio Flerga . . . . to yccQ oXov ov "/.OTtxeod^ai (,vom Gewürm zernagt

werden')* la de l(j,aTta xal tyjv alXrjv yd^av '/.67tTeöd^aL. Diodor. (wo?):

7CoXXriv de evgev dcp^ovlav TQOcpfjg Kai yd^av ßaQßaQixrjv , aqyvQlov de

rdkavTa TQtGxlXia' (und wo?): 6 de UzoleiLialog ßaolAeia TteQiayojv e7te-

deUvvTO Aal ttjv dlXrjv Tr^v ßaGihxrjv yoQav, — Polyb. 11, 34, 12: ^Av-

dQood^evrj de tov Kv^rAr]v6v e7tl rijg dvaytoixidrjg d7teXi7ie Ttjg yd^rjg zrjg

ofxoloyTq&eiörig avTc[i 7caqd tov ßaOLXewg. 22,23,21: d övvexwQTqoev Ev-

(.leviqg Xaßeiv, yaKav euageOTOv^ievriv eavrc^.

Nach Benfey (Monatsnamen S. 190) einer persischen Form entlehnt, die

unmittelbar zu altind. ganga-s oder ganga-m ,Schatzkammer' (Räga-tar.)

gehöre.

yt(pvQa ,Damm'; ,Brücke'.

Bei Homer 7 mal, darunter 5 mal in der eigenthümlichen Verbindung

7tTole(.ioio yecpvgagj die wir nicht sicher verstehen, die aber wohl nichts
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anderes bedeutet als ,die Pfade des Krieges d. i. das Gebiet auf dem die

Krieger sich bewegen, Kampfplatz'; IL 5, 88 und 89: ^vve yag d/n ne-

öiov TzorafÄcf TvXrjd-ovTi ßeßof/.wg yet/iiaQQcp, og t' wxa qeFujv Ixeaooe

yecpvgag' top 6^ ovt^ ao re yeqjvqag iegf^ievat ioxavocootv. — 11.4,371:

TL TTTWOoeig^ TL ö OTtLueveig TtxokE^ioio yecpvgag] IL 8, 378: i] v(Zc . . .

"Ey.to)q yrj&i]06t TtQocpavevTS ava TCTole(.LOLO yeq)VQag. IL 8, 553: di öe

ueya cfgoveovreg ava TtToksf-WLO yeq)VQag rjaTO TtavvvyLOL. 11.11,160:

TtoLLoX d' iQiavyeveg ^tcttol '/.eLv oy^ea y.qoTaKiQov ava TtroXe^oLO yecpvqag.

IL 20, 427: ovd^ av etl ößrjv dkXxjXovg 7tTCüOO0if.iev avc 7tTo).e(xoio ye-

cpvqag. — Pind. Isthm. 3, 38: b 'ALvrjzrjQ 6h yäg 'OyxrjOTov oixecov /.al ye-

cpvQav TtovTLCida nqo KooLvd-ov Teiysayv. Nem. 6, 44: tvovtov tb yecpvQ^

d'AajLiavTog . . . Tif-iaoe. — Aescb. Pers. 736 : aGjLievov ^olelv yecpvoav yalv

övolv ^evzTrjQlav. Hdt. 4, 85: sttI tov Bootzoqov, %va etevv.ro rj yecpvga.

4, 118: nigorig . . . yecpvgav tev^ag eul tco avyevi tov Boouogov öia-

ßeßrf/.e kg T/jVÖe ttjv rjTtsigov. — Dazu: yecpvgoeiv ,mit einem Damm
oder einer Brücke versehen'; IL 15, 355: ^AtzoHcüv FgeV oyßag vMTciToio

ßaS^eirig ttoooIv IgeiTtojv lg /ueooov y.aTeßalle^ yecpvgcoosv öh xsXev^ov

(.laxgrjv ryd' evgelav. IL 21, 245: rj (nämlich tcteLexi) ^' Ia FgiQjJv Igt-

Tcovoa y,grjf.ivdv arcavTa öLtooev, tTcicjye de y.ald geße&ga ototöiv 7tvy,L-

volOL, yecpvgtoöev ös (Xiv avTov elioco Ttäo' egtTtovoa. Pind. Isthm. 7, 51:

yecpvgcooe t' [ATgstöatOL vootov. Hdt 7, 24: 7tgoG£T€TaxTO y.al tov 2zgv-

f.i6va Tiara^ov tev^avTag yecpvgwöai.

Die Suffixform wie in dyyivga ,Anker' (1, Seite 203). Als zu Grunde

liegender Verbalstamm ergiebt sich *yecp-^ seine Grundbedeutung aber tritt

nicht klar heraus. Vielleicht besteht naher Zusammenhang mit y6(.icpo-g

,Nagel' (Od. 5, 248: yofxcpoLOLV ö' aga tttjv ye xai agfxovlrjOiv agaGOSv.

Hes. Werke 431: €vt^ av 'Ad^rjvalrjg ö/nwog kv ikv/iiaTi Ttij^ag yo/ucpoiOLv

TceKciGag TtgoöagrigeTai LGToßofjFc. Dazu: yofxcpoELv ,durch Nägel ver-

binden'; Aesch. Schutzfl. 440: yey6(.Lcp(.0Tai oy.dcpog). SBugge (Beiträge S. 22)

sucht Zugehörigkeit zu armen. Tcamurdz ,Brücke' wahrscheinlich zu machen,

ohne bezüglich der Etymologie des Wortes Befriedigendes zu bieten.

yrj^- jin Freude gerathen, erfreut werden', dorisch yäd-- (Pind. Pyth. 4, 122;

Nem. 3, 33; Theokr. 1, 54; 7, 134; 9, 36); mit dem Perfect yeyrj^e ,er ist

in Freude gerathen, er freut sich' (IL 8, 559; Od. 6, 106; yeyäd-e Nem. 3,

33). Das Präsens yrj^esLv (IL 7, 127; 214; 14, 140) so wie Futur (yr^-

d^riGEL IL 8, 378; 13, 416) und der Aorist (yrj&rjGe IL 1, 330; 4, 255; 283)

tragen das Gepräge der Ableitung. Erst bei Späteren begegnet ein medi-

ales Präsens ytjd'-eGd-ai (yrjd-oinevo-g Krinagor. in Anth. 6, 261, 4; Opp.

Fischf. 2, 262; Q. Sm. 14, 92).

IL 6, 212: lug cpazo, yi]-9^rjG€v öh ßoßrjv ayad-bg JiJ^oixrjörjg. IL 7, 189:

yvw öh y.Xr^goo Gfjiiia fiöojv, yrj^rjGS öh -S-v/lkü. IL 1, 330: ovo' aga tcü

ye ßiöüjv yr;-9-r]0€v ^AxüXevg. IL 7, 214: Tbv öh y,a\^AgyhoL /uhv eyrjd^eov

elGogövTeg. IL 8, 559: TtävTa öh ßelösTai dotga, yEyiq&e öe te cpgeva

7tOL/^r]v. IL 13, 494: wg Alveicc d^v/Libg evl OTrj^eoGL yeyt]&ei.
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Lat. gaudere ,sich freuen'^ mit dem Präteritalparticip gäviso-s (Ov. Fast.

Ij 349; aus "^gavid-to-)'^ Plaut. Ampli. 681: et qvom gravidam et qvom te

2julcre plenam aspicio, gaudeo. Lucr. 3, 72: crüdeUs gaudent in tristi

fünere frätris.

Die lateinischen Formen erweisen Entstehung aus altem *yäße&- (oder

*/a/€^-?) und damit Zugehörigkeit zu yaß : yaleiv (aus ^yaF-Uiv)

,freudig stolz worauf sein^ (Seite 4). Der Bildung nach vergleichen sich

cpafe^-siv jleuchten' (nur im Particip cpaFsdovT- IL 11, 735; Od. 5, 479;

11, 16), ^aled^-etv ,grünen und blühen' (nur im Particip &a)JS-ovT- Od.

23, 191; 6, 63; II. 9, 467) und andere ähnliche Bildungen.

yaörbq- (yaoTrjQ) ,Bauch'; ,Magen^; ^Mutterleib'.

IL 21, 180: yaGTEQa ydg (xtv tvipe Ttaq^ bf^icpctXöv. IL 13, 372 = 398:

(.leorj (5' Iv yaoregt Ttrj^ev. Od. 9, 433: laolrjv VTtb yaorig^ IXvod^elg

ytei/Lirjv. — IL 16, 163: ev öe re d^v(A.bg (nämlich Ivxolglv) OTtiS^eötv argo-

jiiog eoTij TteQiOTSVETai de ts yaGTrjQ. IL 19, 225: yaorigi 6' ou moq
€öTi vsxvv Tiev&rJGac '^x^^-^^^S- öd. 4, 369: ereige öh yaoriga XifAog.

Od. 17, 228: ßovlezca ahlucov ßooxeiv frjv yoöxeg^ avccXxov. Od. 18, 44:

yaoregeg alö aiycov xeaT^ ev TCvgL, Tag STti ö6g/to) yiax&i^ie^a y.viGorjg

T€ xai atfiaTog kfXTvXr^öavieg. Od. 18, 118: ^^vrlvoog ö^ aga Fol fueydXrjV

Ttaga yaoiega S-ijxev^ k(X7tkeLr]v xvlaorjg ts xal alfxarog. — IL 6, 58: (.nqö^

ov TLva yaötegi iLirjTrjg -/.ovgov lovra cpegoL, firjö' og cpvyoL. Plat. legg.

7, 792, E: (pah]v av öelv xal rag (pegovoag ev yaorgl Ttaodv tmv ywaizuiv

f^idliGTa d^egaicevetv. — Dazu: ydoTgrj ,Bauch eines Gefässes'; IL 18,

348 = Od. 8, 437: ydoTgrjv (.lev TgcTtoSog Ttvg aiicpejce.

Als Suffix löst sich das kurzvocalige xeg ab, das sich sonst ganz auf

die VerwandtschaftsWörter wie naxkg- ,Vater' (2, Seite 497) zu beschränken

scheint. So ergiebt sich eine Verbalgrundform "^yao-^ die etwa ,schwellen'

oder ähnliches bedeutet haben mag. In den verwandten Sprachen scheint

goth. Icasa- Qcas) ,Gefäss' unmittelbar zuzugehören (Mk. 3, 27; 11,16;

14, 13), dessen alte Zusammenstellung mit lat. väs- (alt auch vdso-m (Plaut

Truc. 54; Cato bei Gellius 13,24,1; dazu der regelmässige Plural vdsa

Plaut. Men. 986; 1035; Aul. 446) ,Gefäss' (Hör. epist. 1, 25, 4) unmöglich

das Eechte treffen kann. Auch die Zusammenstellung von yaoreg- mit

lat. venter- ,Bauch, Magen, Mutterleib' (Plaut. Truc. 600; capt. 805; Gas.

777), das allerdings selbst noch ohne Erklärung dasteht, hat ihre sehr

grossen Bedenken.

yai66-q oder yaloo-g ,ein leichter Wurfspiess'.

Diodor 13, 57, 3: Ttvlg de xecpaXdg eTtl tcov yaioaJv y.al xa^v Gavvlcov

dvajteigovTeg ecpegov. Polyb. 6, 39, 3: (^lexa, de xavxa, rcy fuev TgojoavTi

TtoXefÄiov, yaloov dwgelxai' reo öe xaraßakowt y,al oyivXevoavTL, Tcjj fxev

Tte^cp q)Ldlrjv, Tcp 6' iTtTtel cpdXaga' e^ ccQX^g de yaloov juovov. Judith

9, 7: IdoövgLOi . . . rjXjTLGav ev doTtidc y.al ev yaiGco ycal to^co xal ocpev-

dovj]. Athen. 6, 273, F: oi "Piofxaloi . . . e/nad-ov , . . fcagd de "ißrjgwv

yalocov (nämlich xgriGLv). Pollux 7, 156: dogv oXooldrjgov {xaXelxai de
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yaioog, v.al %otl ^ißvAov). (Caesar Gall. 3, 4, 1 : Jiostes . . . lapides gae-

saqve in vallum conjicere; Livius 8, 8: leves autem qvl hastam tantum

gaesaqve gererent vocabantur). Hesych erklärt yaioög' ef.iß6'/uov olo-

oldr^Qov.

Ohne Zweifel ungriechisch: die Heimath des Wortes aber ist nicht mit

Sicherheit anzugeben. Möglicher Weise ist es deutsch. Darauf scheinen

doch Namen hinzuweisen wie der des Quadenkönigs 'Aoio-yaioo-g (Cass.

Dio 71, 13; 14) und der des Franken Lanio-gaisus (Amm. Marc. 15, 5, 16),

in deren Schlusstheilen es offenbar enthalten ist, und weiter noch die ent-

sprechende hochdeutsche Form ahd. und mhd. ger ,Wurfspiess' (Nib. 74, 2;

918, 3; 921, 3; 212, 4: man sacli da schefte vliegen und vü manegen

scarfe7i ger). Dass die letztere, wie manche angenommen, einen ganz

anderen Ursprung habe, wird selbstverständlich nicht erwiesen durch das

unsichere gothische Eandwort gairu (Kor. 2, 12, 7 zu dem goth. linutho

oder hnutö im Text für ovMloip ,Splitter, Dorn*).

ysTöo-v ,Vorragendes, Vorsprangt (an Mauern, Dächern u. s. w.).

Eur. Or. 1569: rj tcoÖe ^giy/jo -/.qä-va ovvd-Qavou) oid-ev^ Qrj^ccg nakaicc

yeloa^ tcztovcuv tvovov. 1620: /.aTatd-e yeioa leLyJujv tade. Phoen. 1158:

läav €jLißaXcüv '/.agcc a/Lia^OTtlrj^-fi^ yslo' litaX^ecov cctzo. 1180: rjörj ö

u7i€QßalvovTa yeioa Ter/^cov ßäXXei y.€oavv([) Zevg vlv, Theophr. temp. 18:

y.al rj vrJTTa rjueoog (eav) vrcLOvoa und xa ysloa ccTTOTtTeovylKrjTai vÖcüq

arjf,ialv€L. Arat. 970: vf^ooat oh/.ovool vTtwooffcol ts y.okocol eQyojLievoL

y.axa yeloa. Lyk. 292: ov yeloa xQaLOjLirjOovoiv , ovo eTtaA^ieg, Poll. 1,

76: To (5* V7T6Q avTccg (d. i. oavlöag) uitsoO-uQiov, xo ök tcqovxov xov

vTiso^vQiov yelöov y.al yelowjua. 2, 49: ocpQvcov yeloa al TVQoßokaL. 2, 66:

/.aLelxat .... yaX Ircioy.hvia xa tceql xag örpQvg yeloa. Etym. M. 229, 42:

\^OLOxocpdvr^g de y.al xag aJag (,Saum') xov Lf,LaxLov yeloa ehce.

Wahrscheinlich ungriechsch.

yavOd:xi]-q ,zottiges Wollenzeug^

Strabo 5, 1, 12: TteQc Ilaxdovtovj e^ i]g ol xciTirjxeg 6 nolvxeXelg /ml

yavoäviai yal xo xolouxov elöog 7cüv. (Lucil. sat. Baehrens 403: purpureö

tersit tunc lätäs gausape mensäs] Hör. sat. 2, 8, 11: his ubi suhläüs puer

alte cindus acernam gausape purpureo mensam pertersit).

Ohne Zweifel ungriechsch.

yavöö-g (oder yavoo-g) ,krumm^.

Hipp. 3, 98 : Ttgoo^vvcevac de xqyj ya\ xoöe öxi 6 f-ir^Qog yavoog (Kühn

hat dafür uälXov, Ermerins schreibt udü.ov yavoog) eoxiv ig x6 e^oj (xegog

i] eg xo eoiü y.ai lg x6 ef^ucQood^ev i.iä).Xov rj Ig xovftLod-ev. 3, 261 : ot xe

av jLtrjQol (fvoei yavool icecpvxaOLv. 3, 268: 7cdvv f^iivv^ec öe f^rjQOv /al

/.vr^f-ir^g xov(j.7CQOod^ev' rjv öe ig xo e%0(x), ßXaiooxeooL, jiiivv^et öe xd e^cu'

Tiv Öe ig xo e^w, yavooxegoi, xco/.oi öe rjooov. Galen. Gloss. Hipp.: yavoog'

y.vQxbg eig xd e^w. Galen. 18, B, 517 (Kühn): 7CQoo^vvuvaL öe ygrj y.al

xoöey oxt jLirjQog yavoog ioxiv ig xo e^oj juegog judXXov rj ig xo eoco . . .

oxL Liev xov y.voxov rj yavoog cpcov?) örjXol 7cg6örj?^ov i^ avxov xov 7cgdy-
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(.laTOQ' yoQ furjQog ovx axQißaJg eoriv evS-vg, aXXa eig t€ tö e^co kvq-

TOTSQog. Seite 517 und 518 bemerkt Galen noch zu dem Wort: €Yt€ d^

6^vv€iv XQT] TOvvof.ia t6 yavoog elxe ngoTtegiOTtav yavöog aör]).ov' ov yag

Etymologisch dunkel. Etwaiger Zusammenhang mit yvrj-g ^Krummholz

am Pfluge* (Seite 5) ist höchst unsicher. Es müsste vor allen Dingen

über die Entwicklung des inneren Zischlauts Klarheit gesucht werden.

yevö- : yeveG&at (aus ^ysvö-eöd^ai) ^kosten, schmecken, gemessen^ Die

active Form yevsiv (aus "^yevoeiv) hat die Causalbedeutung ^kosten lassen,

zu gemessen gebend

Bei Homer nur 5 mal. Od. 17, 413: e/neXlEv 'OövoGsvg . . . Ttgoizog

yevoaod^ai^^XaLFwv. IL 20, 258: yevö6(.Le&^ cXXrjXwv %aXY,riQEC!iV eyxslrjoiv

IL 21, 61: öoqFog axcoKrjg rnnersgoto yevGeTai. Od. 20, 181: Ttävxeg ovyMl

vcüt öiaxQLveeod-at olo) tvqIv %eLQ(jJv yeTuGaad-at. Od. 21, 98: olgtoo ye

7tQ(x)Tog yevGEGd-ac £(.ieX'lev l/. xsiqwv 'OövGv^Fog. Find. Pyth. 9, 35 : ysveTat

ö^ aXY,ag ctrceiQavTOv. Aesch. Bruch st. 29: xal yevofxai Ttcog rrjg dsitmov

Ttoag. Plat. legg. 6, 762, E: xr^g ym^' ißiegav öialTrjg öel Trjg TUTteiv'^g

y,al ccTtoQOv yeyev^evov eivat xa ovo sttj xavta rbv twv ayQovojucov ysyo-

voTa. — Hdt. 7, 46: o de ^eog yXvKvv yevGag rbv aiaiva cp&ovsQog ev

avTcp evQLGY.eTai edv, Alexis (bei Athen. 3, 123, E): ßovlofiai vöaxdg gs

yevGaL. Plat. Staat 7, 537, A: ecpaf^isv tovg Tcalöag slvat . . . yevGzeov

alfj-ciTog. Eur. Kykl. 149: ßovXet ge ysvGM TtQcoTov ay^garov (xaS-v.

IM. gustu-s ,das Schmecken, Gemessen^; Plin. 31, 60: nee hoc ergo fiert

convenit sine erehrö salis gustü. Tac. ann. 12, 66: minister . . . inferre

epuläs et exploräre gustü solitus. — Dazu: gustäre ,kosten, gemessen';

Plaut. Gas. 128: qvod te postules gustäre guttam. Most. 1063: gustdre ego

ejus sermönem volo.

Altir. to-gu (aus "^to-gosu) ,ich erwähle' (Fick 2^, 115).

Goth. Tciusan ,prüfen, wählen' ; Gal. 6, 4 : itli vaurstv sein silhins Tciusai

hvarjizuh; — Jcausjan ,kosten, schmecken'; Luk. 14, 24: 7ii ainshun manne
jainaize thize faura haitanane Tcauseith this nahtamatis meinis; — nhd.

Mesen; Will-Jcür; Kur-fürst ,Wahlfürst'. — Ahd. Icoston^ nhd. Jcosten.

Altind. gush- ,sich schmecken lassen, gern haben' ; RV. 3, 40, 8 : imas

gushasva nas giras ,lass dir diese unsere Lieder Wohlgefallen'; RV. 6, 52,

10: vigvai daivas ... gushdntäm jügiam pdjas ,alle Götter sollen sich

wohlschmecken lassen den gebührenden Trank'; — güstha- ,geliebt, will-

kommen'
; RV. 8, 44, 7 : güshtam agnim ,den geliebten Agnis' (flehe ich an)

;

RV. 9, 13, 8: güshta indräja ,dem Indras lieb'.

Altostpers. zusta- ,geliebt', in Zusammensetzungen wie daevo-zusta- ,von

den Daeven geliebt'; — zaosha- ,Wunsch, Wille'.

In Formen wie a-ysvGzo-g ,der nicht gekostet hat' (Soph. Ant. 582; Xen.

mem. 2, 1, 23) und yevGviov ,man muss kosten lassen' (Plat. Staat 7, 537,

A; siehe oben) blieb der wurzelhafte Zischlaut erhahen.

yavdeiv ,glänzen'.
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Ein wenig häufig* gebrauchtes Verb. Bei Homer dreimal. II. 13,265:

^üjQTj/.eg Aa/iiTVQdv yavotovTeg. IL 19, 359: y.oovd-Eg laiÄUQov yavöoioai.

Od. 7, 128: y.oOfxrjTal TCQaoial . . . kjciqFeTavov yavowoaL. Hom. hymn.

Dem. 10: avd-ea x aivviiievr]Vj ooöa xal xqoxov rjö' 'Ca y.a).a , . . ^av/iia-

OTov yavoovTa. Arat. 189: ov ycg jiiiv (d.i. KaOGUTreiav) TtoXXol y.al

€7tr](,ioißoi yavocoGLv (hier wohl ^lassen erglänzen') aorsgeg^ d'i f^nv Ttäaav

eTtioQTiörjv (,ausdrücklich, deutlich') orr/owoiv. Opp. Fischf. 1, 659: ccjurpl

TS Ttaiol OTQWfpoLTaL (die Mutter der Delphine) yav6a)oa (^glänzend', oder

hier wohl eher ,fröhlich, freudig'). — Dazu: yccvog- ,Glanz, Schmuck,

Zierde'; ,Erquickung, Labsal'; Aesch. Ag. 579: d^solg läcpvga rama rolg

Aad-^ 'E)ddöa do/nolg STtaoodXevGav (,mit Nägeln anhefteten' nämlich die

Argeier) ccQxalov ydvog. — Aesch. Ag. 1392: ßdllei /li' eQefÄvfj ipaxdöt

(poLviag Öqooov xaiqovoav ovöhv r^ooov rj öioodoTO) ydvet OTCOQTjTog xdXvy.og

€v loxevfxaOLv. Pers. 483: ol juev a/.i(pi ygrivalov ydvog ölipr] Ttovovvxeg,

615: cpeoovoa . . . dvJ^Qaxöv xe ^irjZQog dyglag aito tcotov Tcakaidg df^i-

TciXov ydvog Toöe. Eur. Schutzfl. 1150: er' IAgcottov gs öe^erai ydvog.

Bakch. 261 : yvvat^l ydo ouov ßoxQvog iv ÖccltI yr/verai, ydvog. Kykl.

415: Gyeipai rod' oiov '^EXldg d/UTzeXcov djxo d^elov koihI^sl Ttwßa, ztiovvGov

ydvog. Iph. T. 634: xr^g oQslag dv^ejLioQovxov ydvog ^ovd-rjg i.i€?UGGr]g elg

Tcvodv ßalfjj Ged^ev. Lyk. 708: Xotßdg x dcpvGGwv XQVGeatg Tcillaig

ydvog. 1365: Itiel IleXaGyoig elöe'^Pvvöaxov Ttoxcov ygcoGGoiGiv od^veloiGi

ßdipavxag ydvog. — yavoEiv ,glänzend machen', ,erheilen, erheitern';

Plut. mor. 74, E: wgttsq ol kid^o§öoL xd TcXriysvxa xal rceQiyofcevxa xwv

ayaXjLidxwv eTCiXeaivovxeg xal yavovvxeg. 683, E: xdvdqbg ov xaXXiyqacplag

evey.a xolg evTCQOGOJTtoxdxoig xwv eTCid^exwv^ wGTieQ dv&rjQolg xQWf.iciGL,

xd Ttgdy/Liaxa yavovv eicod^oxog. — Ar. Ach. 7 : xavd- ' wg lyavwd-iqv. Plat.

Staat 3, 411, A: oxav juev xig . . . yeyavwjuevog vuo xrjg q'ö^g ÖLaxeXfj xbv

ßiov oXov.

Unmittelbar Zugehöriges in den verwandten Sprachen scheint noch nicht

aufgefunden zu sein. Möglicher Weise ist der innere Nasal ein ursprüng-

lich suffixaler (wie zum Beispiel in xLQva ,er giesst ein, er giesst zusammen*

Hdt. 4, 66; neben xig-vd-vai 2, Seite 379), dann könnte in ya- selbst wieder

eine den Nasal enthaltende Verbalgrundform enthalten sein, wie zum Bei-

spiel in ya- ,entstehen' (Seite 1). Oder gehört yavdeiv unmittelbar zum
sogleich aufzuführenden ydwGd-ai ,sich erfreuen'?

ydvvöxhai ,sich freuend

Bei Homer viermal. II. 13, 493: ydvvxai ö^ dga xe cpgeva TtoL/Lir^v.

II. 14, 504 : ovöe ydg tj TlQOfxdxoiO öd/uaQ . . . dvögi (plXo) DMvxi yaviG-

Gsxai. IL 20, 405: ycvvxai Ö€ xe xolG^ evoGi^^wv. Od. 12, 43: xco d' ov

XI yvvrj xal vrjjcia xe/.va ßoLyade voGxr^Gavxi ftaglGxaxat ovöe ydvvvxai.

Aesch. Eum. 970: xdöe xot yjüjqu xrßfj TtqocpQÖvojg e7tiyQaLvo(xevu)v ydvvfxat.

Eur. Iph. T. 1239: kjtl xÖ^cjv evGxoxia ydvvxai. Kykl. 504: ydvvfxai de

öaLxog i'ßiß. Ar. Wespen 612: xovxolglv lyu ydvvjLiai. Plat. Phaedr. 234,

D: löö/.eig ydvvox^at V7c6 xov Xoyov ^exa^v dvayiyvuG/.wv.
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Gebildet durch das präsentische Suffix w, das in einzelnen Formen, wie

dem futurischen yavvöoexat (IL 14, 504) und dem perfectischen ysyawuevog

(Anakr. 35, 3) aber auch über sein ursprüngliches Gebiet hinausging, wie

es ganz ähnlich auch bei rdwod-at ,sich ausdehnen^ mehrfach (2, Seite 771),

zum Beispiel in dem futurischen ravvöosTai (Archil. 3, l), der Fall war.

Als verbale Grundlage ergiebt sich somit ein ya- (zu dem möglicher Weise

auch das vorausgehende yavasiv ,glänzen^ gehört), das nach der landläufigen

Ansicht aus yaF- (siehe unter yaiuv ,freudig stolz worauf sein^ Seite 4)

hervorging. Darnach würde also yävvöO^ai aus ^^yavvvG&ai entstanden

sein, was sich vielleicht noch durch Analogien wahrscheinlich machen

lassen wird.

ydyyaiio-v ,kleines Fischernetz^

Aesch. Ag. 361: w Zsv ßaGikev ytal vv^ . . . ?^V €7tl Tgolag TivQyoig

eßaleg OTsyavov öiyiTvov, wg f.irjT€ iisyav fxrjT^ ovv veaqwv tlv VTteQTeXeoai

f^sya öovXeiag yayyafxov ccTrjg TtavaXwTov. Opp. Fischf. 8 1 : dlxTva ,..

TCüv TU iLihv dfi(plßXr]OTQa^ rcc öe yglcpot xa?JovTai, yayyafxa t* rjö' v/coxal

TceQirjyesg rjöh oayrjvai. — Daneben gleichbedeutendes yayyd/iir], Strabo

7, 3, 18: OQVKTol t€ etOLv Ix^veg ol d7toXr](pd^€VT€g ev Tcp '/.QvoxdXXip ttj

7tQOGayoQ€voin6V7] yayydf.17],

Dunkler Herkunft. Beruht wohl auf einer durch Reduplication ge-

bildeten Grundlage. Das Suffix wie in xagdai^w-v ,orientalische Kresse^

(2, Seite 356), das von yayydfxr] wie in Kaläixiq ,Halm' (2, Seite 418).

yäyyqaiva ,Brand, Absterben einzelner Theile des Körpers in Folge ge-

störter Ernährung^

Plut. mor. 65, D: Tamaig fxevTot xalg ovXalg, (.idXXov öe yayygalvaig

xal ytagxivcüi^iaoc öiaßgcoS^elg '^le^avÖQog ccTtcüXeoe xal KaXXto&ivrj xal

lIaQfxevIcüva xal OiXojTav. Paul. Tim. 2, 2, 17: 6 Xoyog avTwv wg ydy-

yqaiva vof.irjv e^ei. Galen 18, A, 687 sagt unter der Ueberschrift jdraQ

xal yayygaivovG^at (,brandig werden') IxvesTat 7,vr]iLir]v xal tov Ttööa^ : yial

To trjg yayyQalv7]g ftd^rjf^a TtagayLveod^aL cpr^öLV amolg €(.tßXrjd^€vrcüv twv

e^exovTOJv ogtwv icaqd reo ^eyiS^ei drjXovoTi, rrjg cpXeyixovrig . . . jusTa^v

yccQ TovTov rov oq)ay.eXov (,kalter Brand') xa/ TTjg f^eydXrjg qjXsyi^wvrjg

SGTiv 7] ydyyoaiva, togovtov x^iQOv Tr^g TrjXixavTrjg cpXsyfxovrjg (,Entzündung

fleischiger Theile unter der Haut') oaov f.i€TQUüT€Qov rov GcpaxeXov.

Zunächst aus "^ydyygav-ja, wie zum Beispiel rglacva ,Dreizack' (2,

Seite 824) aus "^Tglav-ja. Unverkennbar deutlich ist die Bildung des

Wortes durch Eeduplication : man kann ihr die vergleichen von zev^Qrjöov

(2, Seite 776) und 7ie(.icpQrid6v (2, Seite 590), Namen von Wespenarten.

Die Annahme aber, dass yqdetv ,nagen, essen' (nur Kallim. Bruchst. 200

:

yiolTov, dg at^rjoiv eyqae xr^ösjLwvag) zu Grunde liege, findet eine beachtens-

werthe Stütze in cpayiöaiva ,ein um sich fressendes krebsartiges Geschwür'

(Aesch. Bruchst. 253 : cpayeöaiv^ dei (.lov GÖqxag eg^^Ul jtoöög. Diosk. 4,

162), das offenbar von cpay-e^ev ,essen' (Od. 10, 386; 16, 143; 18, 3) ausging.
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yayyXio-v ^schmerzlose Geschwulst unter der Haut, Ueberbein^

Galen. 13, 815: Kv^ty.rjvrj ... (pv(.iaTa öiayel -/.al xa yayyUa rag xe

ovvaywyag d7tozoQvq)€i y,al grooei. Celsus medic. 7, 6: in hoc (d. i. caioite)

multa variaqve tühercula oriuntur: yayyha, /Lielr/.rjQtöag, d&egcoiiiaTa

nominant. PoU. 4, 197: ycxyyXLov dTtoGTrjiLia arcorov, VTtb XevYji) y.ai vev-

Q(6dei yiTWVL ' eveoTi 6 avTco vyqov ad-SQwöeg rj TQiyicc rj eXf^iivd^ta^

ylveraL dk ftegl agd^ga xal y.€(palr]v. — Dazu: yayykiäjöeg- ,überbem-

artig^; Hipp. 3, 187: iTtel xal tcüv yayyXuoöewv evia ooa av TclaSaga er]

y.cci fnv^ioöea Gagya eyr] Ttollol orotnovGiv olöfxevoL QSVfia dyevQrjOetv ig

Tct TOiavxa' t] /Lihv ovv yvcujurj tov largov e^aTtazccTai.

Wahrscheinlich in der selben Weise durch Reduplication gebildet, wie

das vorausgehende Wort; so könnte etwa ein */€/- ,sich ballen (?), sich

runden (?)' zu Grunde liegen, auf das wohl auch yelyi-g ,Knoblauchkopf,

Knoblauchkern' (Theophr. Pflanz. 7, 4, 11 und 12; c. pl. 1, 4, 5; daneben

yelyiö- Theophr. c. pl. 6, 10, 7) zurückführt. Das Suffix mit seiner unge-

wöhnlicheren Betonung wie in 7tedLo-v ,Ebene^ (2, Seite 528), 7tr]vlo-v ,Ein-

schlagsfaden* (2, Seite 579) und sonst.

ysv- ,entstehen, werden^ mit dem Perfect yeyove ,es ist geworden, es ist'

(H. 19, 122; Hdt. 1, 5; Eur. Ion 864; dazu die Plusquamperfectform yeyovEL

oder wohl besser yiyovev 1\. 13, 355; ferner ey-ysyärriv Od. 10, 138; yeydäot

H. 4, 41; 325; Od. 5, 35; yeyawr- II. 2, 866; 9, 456; Od. 19, 400; der In-

finitiv yeyctfxev II. 5, 248; 20, 106; 209; nachhomerisches yeyovafxev Aesch.

Sieben 142), ausserdem aber nur medialen Flexionsformen, und zwar den

Aoristen yevso^ai (IL 3, 323; 4, 375; 6, 82; yevezo IL 4, 456; 12, 144; 392;

mit innerer Vocaleinbusse ysvTo Hes. th. 199; eyevto Hes. th. 705; Sapph.

16; Theogn. 202; Pind. Pyth. 3, 87; 6, 28) und dem causativen yelvaa^at
(,entstehen lassen' =) ,erzeugen, gebären' (IL 21, 160; Od. 8, 312; yeLvato

IL 1, 280; 3, 238; 4, 400; conjunctivisch yetveai Od. 20, 202, und ey-yei-

vcüvrat oder vielmehr ey-yelvovTai ,darin erzeugen' IL 19, 26) und dem
durch Reduplication gebildeten Präsens y Lyveod-at (IL 2, 468; 4, 245;

11,418). Die neben dem letzteren noch begegnende Präsensform yei-

vEöd^ai (aus "^yev-jeo&ai) mit der speciellen Bedeutung ,geboren werden'

oder ,erzeugt werden' (IL 10, 71; 20, 128; 22, 477; 23, 79; 24, 210) beruht

an manchen Stellen auf nur unsicherer Ueberlieferung: Nauck giebt in

seiner Homerausgabe sowohl für yElv-eod-ai als für ylyv-so^ai überall

nur y~iv-€Gd^at. — Nachhomerische Formen, wie das futurische yevrjoojuai

(Aesch. Prom. 1003; Eum. 66; Soph. Phil. 1067; yerrjoezaL Aesch. Sieben

156; 586; 1045; SchutzfL 449; Soph. Aias 1065; Trach. 1212; Eur. Ion

981) oder perfectische wie yeyevrjraL (Aesch. Ch. 379; ysyevrjvzai Thuk. 4,

125; yeyEvrj/ne^a Eur. Kykl. 637; yeyeväjuevov Pind. OL 6, 53), die die zu

yev- fehlenden Tempusformen ergänzen, gingen von einem abgeleiteten

*yevd€0&aL aus.

IL 18, 251: '^'EyroQL ö' tjev eralgog, ijj ö' iv vvxtI ysvovzo. IL 19, 219:

Ttgozegog yevo^irjv. IL 1, 251: ot J^oi TtgooS-ev di.ia zgcccpev r]Ö£ ysvovzo.



Griechische Etymologie. 17

IL 5, 548: ex dh ^ißoy.}.eß€og öidviicLOve Ttalös yevsGd-rjv. IL 1, 493: ots

Srj q' eye rolo övcüöexarrj yevez^ TJßwg. IL 22, 150: auq)l öe Ka/tvog yly-

verat, e^ avrrjg (nämlich Tnqyrjg) cug et Tcvgog ald-of-ievoio. IL 18, 102:

ovöe ti UaTQoxlq) yevofxiqv q)aFog ovd^ ezagoLOLV toIg' allotoi. Od. 14,

157: ex^Qog ydg f.ioL -/.elvog o^ajg '^FLöao TtvXrjOiv yiyverai og Ttevlrj

felmov (XTtaTTJXia ßc^ei, IL 4, 325: vefcüzegoi, oi Tteq e^elo OTtkoregoL

yeydaGi. IL 4, 289 : Tolog rcdoiv d-v(.i6g evl OTTJd-eoot yevoivo. IL 4, 466:

(.livvv&a öe Fol yeved-' oQfxrj. — IL 1, 280: d^ed de oe yelvaro lutJTrjQ.

IL 4, 400: Tvöevg . . . tov viov yelvaro Felo xegria f-idxj}. Od. 8, 312:

Toy-TJFe övw, tco (xrj yeivoLG&at ocpelXov. — Dazu: yeveGi-g ,Ursprung,

Entstehung^, ,Entstandenes, Geschlecht^; IL 14, 246: 'Qzeavovj og 7teQ yeveGig

TtdvreGGi TervxTai. — Plat. Menex. 237, B: rfjg ö^ evyeveiag tvqcütov

vTciJQ^e TolGÖe rj taiv 7Tqoy6vo)v yeveGig ovn eTtrjXvg ovGa. Legg. 691, E:

didvfxov vjLilv (pvzevGag ttjv rcov ßaGiXewv yeveotv ey, (.wvoyevovg, —
yeved-Xr] ,Abstammung, Geschlecht^; IL 19, 111: iwv dvögcuv ol G^g l^

aYf^iarog eiGt yeve&Xr]g. Od. 4, 232: rj ydg UaLi^ovog elGc yeved-hjg. IL

2, 857: e^ !Alvßrjgj oS-ev dgyvgov eGvl yeved-Xrj. — yev ed-Xo-v ,Ab-

stammung, Geschlecht, Sprössling^; Aesch. SchutzfL 290 : ÖLÖayßelg ö^ av

Toö eiöelrjv nkeov, OTtcog yeved-Xov GJteg^a t' !Agyelov to gov. Ag. 784:

ßaGikev . . . ^Axgewg yeved^lov. — yeverj ,Geschlecht, Generation^; IL 20,

306: ngidfzov yeve^v rixO-rige Kgovlcov, IL 6, 145 und 146: rlrj yeverjv

egeelveig; oiri Jteg cpvXXoiv yeverj, Tolrj de Kai dvöguiv, IL 1, 250: rcp ö^

r^örj ovo f.iev yeveal f^iegoTtcov dv^gwTzwv ecp^laro. — yevog- (siehe

Seite 18). — yevva (siehe Seite 19).

= hsit gen- : gignere j mit der Causalbedeutung ,entstehen lassen, er-

zeugen^; Enn. ann. 27: Säturnö, qvem Caelus genuit — Dazu: genti-

{= yeveGi-g\ mit verkürztem Nominativ gens^ ,Geschlecht, Volksstamm^;

Enn. ann. 152: circum sös qvae sunt magnae gentes opulentae . . .

Altir. ro-genar ,ich bin geboren^, gignid ,es wird geboren werden^; gein

,Geburt' (Fick 2*, HO).

Ags. cennan ,erzeugen^, ,gebären^, alts. Tcennit ,erzeugt^ (Hei. 5132); —
goth. Jcunja- ,Geschlecht' (Luk. 2, 36: us Jcunja Äseris] Mk. 9, 19: o Tcuni

ungalauhjando) ; dazu ahd. Tcuning^ d. i. ,aus einem (hervorragenden) Ge-

schlecht stammend'; nhd. König; — ahd. Icind^ nhd. Kind] — goth.

Jcunda- ,Geschlecht, Abstammung' (zu entnehmen aus Zusammensetzungen

v^ie himina -Jcunda- ,himmlischer Abkunft' Luk. 2, 13; Kor. 1, 15,49;

Ephes. 1, 3; guma-Jcunda- ,männlichgeschlechtig' Luk. 2, 23; Gal. 3, 28).

Armen, tsanil ,geboren werden'; — dazu an-tsin ,ungeboren'.

Altind. gan- (in mehreren zugehörigen Formen ist der Nasal erloschen)

,entstehen, geboren werden', und in den Causalformen ,erzeugen, hervor-

bringen'; RV. 1, 81, 5: nä tvä'vän indra Teds cand nd gdtds nd ganishjatai

,nicht ist wie du, Indras, irgend jemand geboren, noch wird er geboren

werden'; RV. 1, 31, 11: pitür jdd putrds mdmakasja gä'jatai ,als meines

Vaters Sohn geboren wurde'; — RV. 2, 13^ 7: jds ca dsamäs dganas did-

Leo Meyer, Grriecliische Etymologie. III. "2
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jütas ,der du die unvergleichlichsten Blitze hervorbrachtest'; RV. 2, 35, 2:

apam ndpät . . . viQväni . . . hhüvanä gagäna ,der Sohn der Wasser hat

alle Geschöpfe erzeugt'.

Altostpers. zan- : zänaite ,er wird geboren' ; zizananti ,sie erzeugen, sie

gebären'. —
Die Suffixe von yered-lo-v und ysved-kr] sind ungewöhnlichere, be-

gegneten aber schon in aed^lo-v ,Kampfpreis' (1, Seite 8) und ijuccod^Ärj

,Peitsche' (2, Seite 62). Die Form yeverj wird zunächst als abgeleitete

gelten dürfen, in welcher Beziehung sie sich mit öcügerj ,Geschenk' (Hdt.

5, 23; Aesch. Prom. 616) und cpcj/.er] ,Schlupfwinkel' (Arist. mirab. 73) wird

vergleichen lassen, schliesst sich möglicher Weise zunächst an yevrj ,Ge-

schlecht' (Kall. Bruchst. 211).

yiv~ro ,er ergriff siehe unter ye/ii- (Seite 37).

yevoq- ,Sprössling', ,Geschlecht', ,Abstammung'.

IL 19, 124: rjörj avrjQ yeyov^ eod-Xbg . . . EvQvoS-eig ... obv yevog. IL

6, 180: Tj (3
' ag' esv d^e'Cov yevog ovo* av-d-QCüTtojv. Od. 16,401: ößeivor

6h yevog ßaoü.rjFiov Iotlv zTeive/^ev. — IL 6, 209: hcexellev . . . (xriöe

yevog Ttareocov aioyvveuev. IL 12, 23: xaTtTteoov . . . r^fut^^ecov yevog av-

öqwv. Od. 20, 212: ovöe xev aLAwg dvögl /' vrcoOTayvoLTO ßoßwv yevog

evQvjLiezomwv. Od. 3, 245: Tolg yccQ örj julv (d.i. Neoioga) cpaol Fava-

§ao^aL yeve' clvÖqojv. — IL 13, 354: aucfOTegoLOtv bfxov yevog rjö' Xa

TccTQrj. IL 3, 215: yevet ÜGregog rjev. IL 4, 58: /mI yag lyw -S^eög eifj-L,

yevog de fnoi evd^ev od-ev ooi.

= Lat. genus- ,Abstammung', ,Geschlecht'; Plaut. Most. 1141: summis

gnati generibus. — Enn. ann. 84 : servat genus alüvolantum.

Goth. Tcunja- ,Geschlecht' ; Mk. 9, 19: ö Icuni ungalaubjandö.

= Altin. gänas ,Geschlecht'; nur RV. 2, 2, 4: citäjantam . . . gdnasi ublidi

änu ,dem hinblickenden auf beide Geschlechter' (Menschen und Götter).

Zu yev- ,entstehen' (Seite 16).

yeveio-v ,Kinn'.

IL 22, 74: a//v' ore örj tvoIlov ze y,agrj Tvohov t€ yeveiov. Od. 11, 583:

Tavcakov eloeßtöov . . . eoraoT ev )u(xv7] ' rj öe 7tgoöe7cXate yeveUo. IL

8,371: elXaße xeigl yeveiov. Od. 16, 176: '/.vdveai ö' eyevovro yeveidöeg

dfucpl yeveiov. Pind. Ol. 1, 68: Iciyyai vtv (xelav yeveiov egecpov. — Dazu:

yeveiöö- {yev et dg) ,Kinnbart'; Od. 16, 176: (siehe kurz vorher) ; Aesch.

Pers. 316: nvgor^v tarchjd^ri ödo/.LOv yevetdöa eveyye. Soph. Trach. 13

:

Ix de öao'/.LOv yeveidöog y,govvoi Sieggalvovro zgrjvalov Ttoxoi. — r^v-

-y eveio-g ,mit starkem Bart versehen'; IL 15, 275: ecpdvrj )ug qvyevetog

eig odöv. Od. 4, 456: TtgwxLOra lewv yevev' rjvyeveiog. *

Gehört zum Folgenden. An abgeleiteten Bildungen auf eio neben zu

Grunde liegenden auf v sind sonst noch zu nennen: yü,eio-v ,Schildkröten-

schale, Krebsschale' (Arat. 493; Nik. aL 561) neben yelv-g ,Schildkröte'

(Hom. hymn. Herm. 33; EmpedokL bei Plut. mor. 618, B) und rcgo-dozeLo-v

,vor der Stadt (aorv 1, Seite 179) gelegenes Gebiet' (Hdt. 1,78; 3,142;
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Thuk. 2, 34). Vielleicht war die echthomerische Form nur *y€v^ßio-v,

das dann auch zu "^ysvißo-v werden mochte, wie bei Homer zum Beispiel

auch Tiagr/Lo-v (2, Seite 597) und TiaQrjo- neben einander liegen.

yerr-s ^Kinnbacken^ besonders ^unterer Kinnbacken^; dann auch ,Beil^;

,Angelhaken^

Bei Homer 3 mal. H. 23, 688: dßeivog dh xQo^aöog yevvcov yevero.

11.11,416: d-riytüv (nämlich xauQLog) levy.6v odövra jueza yvafXTtTfJGt

yevvöOiv. Od. 11, 320: TtqLv . . . 7tvy,aoai re yevvg ivav^ei Xaxvjß. Pind.

01.13,85: q)aQ(Äay.ov Ttgau reivcüv a/Licpl yevvi (dem Pegasos). Arist.

Thierk. 1, 50: btl ös oiayoveg ovo' tovtwv t6 tzqoo^lov yeveiov, xb d^

OTtlöd^LOv ysvvg, Eur. Phoen. 63 : STcel de rexvcov yevvg e/^cov OKiaKezai,

— Soph. El. 485: a Tzalaca %al.yL67th]%xog ccfÄcprjxrjg yevvg j a viv xave-

Ttecpvev aioxLöxaig ev aixlaig. Phil. 1205: ^icpog, et Tcod-ev, rj yevvv ^
ßeXecüv TL 7CQ07cefiipaTe. — Opp. Fischf. 3, 539: avTaig ö' dyÄLOTQOw Ttegc'

otgecperai yevveooiv. — Dazu: yeveto-v (siehe Seite 18); — yevjjö-

(yevTJg), ohne Zweifel aus altem ^yevrjßlö-, ,Beil^; nur Soph. Ant. 249:

eycei yaQ ovze tov yevfjöog i]v TtXrjyfA. , ov örAelXrjg e:^ßo?^ij.

= Lat. genu-; nur erhalten in genmno-s ,zu den Backen gehörig';

Plin. 11, IßQ'.homini novissimt (nämlich dentes) qvi genuim vocantur cir-

citer vtcesimum annum gignuoitur. Juv. 5, 69: pänem vix fractum^ soli-

dae jam mücida frusta farinae^ qvae genuinum (,Backenzahn') agitent,

nön admittentia morsum. — Dazu: gena ,Wange'; Zwölftaf. 10, 4: mu-
lieres genas ne rädunto; Enn. trag. 436 : imprimitqve genae genam. Pacuv.

trag. 362: nunc primum opäcat flöra länügo genas.

= Altir. gin ,Mund' (Ebel-Zeuss 59), Dat. giun (E.-Z. 994).

= Goth. Jcinnu-s ,Backe'; Matth. 5, 39: jahai hvas fhuJc stautai hi

taihsvön theina Jcinnu] Luk. 6, 29: thamma stautandin thuJc bi Mnnu.
— Nhd. Kinn.

Armen, tsnöt ,Kinnbacken, Wange^.

Das Suffix wie in agxv-g ,Jagdnetz' (1, Seite 268) und sonst öfter. Man
kann vermuthen, dass die Bedeutung des ,Gekrümmten, Gebogenen' zu

Grunde liegt und weiterhin auch Zusammenhang mit yovv- ,Kinn' (siehe

Seite 21) besteht. — Dass altind. hdnu-s ,Kinnbacke' (RV. 1, 52, 6; 1,

168,5; 4,18,9; 5,36,2; 8,49,13; 10,79,1; 10,152,3: vi vrtrdsja

hdnü ruya ,zerbrich die Kinnbacken des Vitras') nicht unverwandt ist,

scheint unzweifelhaft, es liegt aber noch im Dunkel, aus welcher gemein-

samen Grundlage die verschiedenen Formen sich entwickelt haben können.

ytvva (Aesch. Prom. 853; Acc. yevvav Aesch. Prom. 165) ^Abstammung';

jNachkommenschaft, Geschlecht'.

Pind. Pyth. 4, 100: ex^loTotot fxrj ipevdeoiv -naTa/Licavaig eine yevvav.

Aesch. Prom. 892: züjv yevva [.leyaXvvo^evcjv. — Pind. Brachst. 88, 10:

eVi^a zexoio' evöalf-iov^ hcoxpaxo yevvav. Aesch. Sieben 749: d-vaOAovra

yevvag axeiJ GiL'Qeiv 7c61lv. Ar. Vögel 1063: xTelvwv TtafÄCfvlwv yevvav

^rjQwv. — Dazu: yevvalo-g ,der Abstammung entsprechend, angeboren;
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,YOii edler Abstammung^; IL 5, 253: ov yag e/nol yevvalov alvoy.atovTi

fiay^eod^ai ovöe v.axaTiTViOO^iv. — Aesch. Ag. 614: roiood^ 6 y.6fi7tog Trjg

aÄrjd-elag ys/ncov ov/, ala/gog wg yvvar/.i yEvvaia )Mzelv. Soph. Kön. Oed.

1469: 'l^' w yovfi yevvale. — /«rrae^v ,erzeugen, hervorbringen^; Soph.

El. 1412: ovy, ex, oed^sv qj'/.rslQed-' ovrog, ovo' 6 yevvr^öag 7ta.xr^o. Aias

1077: avöga XQr^ y,ccv Gw/Lia ysvvrjar] jnsya, öo/.slv Tteoelv av.

Scheint ein ursprünglich nur dialektisches Wort zu sein, da aus muth-

maasslicher Grundlage ^yev-ja nicht ^*yelva (wie zum Beispiel Ttelva

,Hunger^ — 2, Seite 583 — aus ^/csvjaj oder rslveiv ^dehnen, spannen, aus-

strecken* — 2, Seite 780 — aus *TevJ€tv\ sondern eine Form mit Lautassi-

milation entstand, und da weiter in allen Casusformen der Vocal a be-

stehen geblieben zu sein scheint. Pollux 3, 6 führt aus Isäos die Genetiv-

form yevvag an. Bei Aeschylos begnegnet auch nur die Genetivform

yivväg (Sieben 749; Pers. 946; Ag. 1477) und die Dativform yewa (Prom.

892; Ag. 760; Pers. 932), die angeführten Stellen gehören aber ausser Ag.

1477 sämmtlich nur Chorliedern an. — So darf man als suffixales Element

also ja (wie zum Beispiel in Tclooa ,Pech', aus */r/x;a, 2, Seite 549) be-

zeichnen. Zu Grunde liegt yev- ,entstehen^ (Seite 16).

yerro-r, in der Mehrzahl ,Körperinneres, Fleisch'.

Kallim. Bruchst. 309: yivxct ßoog /niidovreg. Bruchst. 525: xolfj d' lOa

ysvTa naocxod^ca. Nik. al. 62: /.ai re ßoog vsa yivxct TvsQLcp/dovrog dloiq^fj

TY]^dfi€vog zooeoaio Ttorq/ Ivxavöia viqdvv. 557: dld^alvsL y,al yevra ovbg

cfkidocovrog dloLcpfj.

Ungewisser Herkunft. Wohl nur dialektische Form. Eustathios be-

zeichnet das Wort als thrakisch; seine Worte sind 918, 29: yevxa o drjlol

Qqcx/uotI xd xgea, wg ol tc t(j)v ylwoGcov loT0Qi]OavT€g (paOL und 1854,

34: ü yqdxpag de yevxa. xd y.Qea y.axd yKwoöOLV Qoayaiv eyoaipev.

yevriavYj ,Enzian, Bitterwurz^

Diosk. 3, 3: yevxiavrj öoyel (.Lev vtzo tzquxov eLgr^od-ai FevxLÖog^ //Af-

^Uüv ßaOL?,^og, ccp^ ov y.al xrjv eTCüJvv(j,Lav eoyrf/.ev yevvdxai de ev

vipTjXoxdxaLg d/.QOJQelaig y.al ovoxloig xörcoig /,al evvdgoig. (Plin. 25, 71:

gentiänam invenit Gentius rex Illyridrunij uhiqve nascenteyUj in Uly-

ricö tarnen praestantissimam).

Ohne Zweifel ungriechisch.

yov- ,mit seiner Stimme vernehmlich werden*, wird aus der Perfectform

yeycjve ,er ist mit seiner Stimme vernehmlich geworden, lässt sich ver-

nehmen' (Od. 5, 400; 6, 294; 9, 473 = 12, 181) entnommen werden dürfen.

Aus dem Perfect wurde auch ein ihm gleichbedeutendes yeyioveetv (IL

12, 337; Pind. OL 3, 9; Pyth. 9, 3; yeyojvrixeov Find. Ol. 2, 6) abgeleitet, das

vielleicht noch nicht als homerisch gelten darf.

Bei Homer 22 mal. Od. 5, 400: dXV oxe xoooov drir^ev ooov xe yeycove

ßoi]Gag. IL 12, 337: ov Ttcog Fol eev ßcooavxi yeywvelV xoooog ydg y,xv-

Tiog i]ev. IL 24, 703: ywy.voev t' dq' erteixa yeytove xe Tzdv yaxd Fdoxv.

IL 22, 34: fxeya ö' oi[,nx)^ag eyeycovev Xiooöfxevog cpLlov vlov. Od. 21, 368:
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TrjXeiiiaxog d' eiegiod^ev CTieilijoag lyeycovev. IL 8^ 223 == 11, 6: vr^Fl . . ij

o^ ev f.i£öGaT(p eoKE yeycüvefiev afxcfOTSQcoos. 11.14, 469: udtFag d' avx^

iysywvsv d(.iv(.iovL novXvda/.iavTL. IL 8, 227 = 11, 275 = 586: ijvoev öe

öiajcQvGiov zJavaolöi yeywvojg. Od. 8, 305: ai^iSQÖalsov ö' eßoßrjoej ysywvs

18 Ttaöi d^eoiOLv. Od. 12, 370: oi^co^ag öh Ceolat ilist^ d^avarocGt yeyio-

vov. Pind. Pyth. 9, 3: ed^eXio %aXy,äöTCLda nvd-iovUav ovv ßad-v^wvoLOiv

dyyelXwv TeXeOLyiQaTri XaQLTeoöi yeyojvelv. Aesch. Prom. 193: TtdvT^

SKTidlvipov Kai yeyojv^ '^f.iiv loyov.

Wenn auch im Griechischen keine weitere Verbalgrundform auf ov in

lebendiger Verbalflexion gefunden wird, so wird man nach Maassgabe

von Perfectformen wie Tcecprive ,es ist erschienen^ (Aesch. Prom. 111; Soph.

EL 646; zu q)av- : cpaLverai ,es erscheint' IL 2, 456; 5, 864), /.leitirjvag ,du

bist in Raserei gerathen' (Soph. El. 879; Eur. Bakch. 359; ^e^irivev Alkm.

68; zu i^iav- : ^lalvexaL ,er rast' IL 5, 185; 6, 101; 8, 111), /.exriva ,ich stehe

mit offenem Munde', eigentlich ,ich bin auseinander geklafft' (Ar. Vögel

264; KexrjvoTa IL 16, 409; zu xccv- : xdvoL ,es möge sich aus einander thun^

IL 4, 182; 6, 282; 8, 150) aus der oben angeführten Perfectform yeywvs doch

mit einiger Sicherheit die Verbalgrundform yov- ,zum Verständniss gelangen^,

insbesondere (,mit seiner Stimme) vernehmlich werden' entnehmen dürfen.

Zu ihr aber gehören ohne Zweifel goth. Jcunnan ,kennen, wissen' (Matth.

26, 72 und 74: ni Tcann thana mannan] dazu Jcuntha- ,bekannt'; Joh. 18,

15: sah than sipöneis vas Icunths thamma gudjin), nhd. Icönnen] — altir.

as-gen-su ,du hast erkannt' (Fick 2^^ 116); —• lit. pa-zlnti ,kennen'; —
altind. Perfectparticip gänüsh- ,kundig' (EV. 10, 77, 1: havishmantas nä

jag-nas vi-gänüshas ,gleichwie Trankopfer des Kundigen'); — altostpers.

zan- ,erkennen', ava-zan- ,aufmerken', paiti-zan- ,anerkennen, annehmen*
— und weiterhin auch yvto-j erkennen (siehe Seite 30).

yovTq ,Nachkommenschaft'.

Bei Homer zweimaL IL 24, 539: otti Fol ov tl :rtaldojv av (.isyciQOiOt

yovrj yevsTO xq€wvtwv. Od. 4, 755: ou yaQ olco Ttdyxv ^eolg ^laKageoGi

yovTjv ^AQXELGiddao ex^sG^^ai. — Dazu: yov€v-g ,Erzeuger', in der Mehr-

zahl ,Eltern'; Hom. hymn. Dem. 240: AgvitTeGze . . . läd-ga (piXujv yovecov.

Zu yev- ,entstehen, geboren werden' (Seite 16).

yövv (IL 7, 118; 11, 547; 19, 72) ,Knie', mit Casusformen wie yovJ'og (IL

11, 547; Od. 19, 450; in den Ausgaben yovv6g)j yovßa (IL 6, 511 = 15,

268; 14, 468; in den Ausgaben yovva) und daneben /oV/^toc,' (IL 21, 591;

später yovatog Aesch. Ag. 64), yovßara (IL 17, 386; 21, 114; 425; später

yovaxa Ar. Lys. 216; 542), yovdxwv (Pind. Nem. 5, 20; 8, 13).

IL 1, 407: 7caQeteo xal laße yovFvjv (in den Ausgaben yovvcjv) IL 21,

591: Kai q' eßa'kev xvtjfxrjv Itco yövFaxog, IL 6, 511: Qi[.upa Fe (d. i. %Jt-

7tov) yövFa cpeqei i-iEca Fiqd^ea y.a\ vo(a.6v %7C7t(x)v, IL 9, 488: tvqLv y' o%e

öt] G €7t' siiolOLv lyoj yovßeGGL {in dQB. Au^gSihQia. yovvEGGi) xa^iGag oipov

t' aGaL^L. IL 7, 118: cprif.iL (.itv aGrcaGlcog yovv xa^Liip^iev, a% x£ cpvyriGLV

drjßlou h 7CTo)J(xoio. IL 15,291: Jtolliov Java(jjv vvto yovFaz' elvGsv.
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— Dazu: yvv^ (siehe Seite 33). — tiqo-xvv (siehe besonders, 2, Seite

637).

= Lat. genu- {genü Ov. met. 4, 340); Enn. ann. 354: pinsunt terram

genihus; Ov. met. 8, 805: genuumqve tumehat orhis] Verg. Aen. 5, 432 und
12, 905: geyiva labant.

Goth. Tcniva- (kniu); Luk. 5, 8: Faitrus draus du Jcnivam lesüis; —
nhd. Knie.

Armen, tsunr ,Knie'.

Altind. gähu- ,Knie^; RV. 10, 15, 6: ä-dcja gä'nu daJcshinatds ni-sddja

,mit Beugung des Knies zur Eechten sich niedersetzend'. — Daneben:
gnü- ,Knie', in Zusammensetzungen wie gnu-hadh- ,die Knie niederbeugend'

(RV. 6, 1, 6).

Altostpers. ^hnu ,Knie', Acc. zhnüm^ Pluralacc. zanva.

Wurde schon unter yevv-g ,Kinnbacken' (Seite 19) als wahrscheinlich

mit ihm in Zusammenhang stehend erwähnt. — Stellt sich seiner Suffix-

bildung nach unmittelbar zu dÖQv (IL 5, 337; 664; 8, 111) ,behauenes Holz,

Speerschaft', mit dem Genetiv öoqFoq (IL 3, 61; 78; 6, 319, in den Aus-

gaben dovQÖqj später dogög^ wie Aesch. Sieben 104; 322) oder dooFaxog

(IL 11, 357; in den Ausgaben öovQarog) und der Pluralform dooFa (IL 2,

135; 6, 3; in den Ausgaben öovqo) oder öögFara (IL 5, 656; 12,36; in

den Ausgaben öovQaxa).

yoyyv^eLv ,gurren' (von Tauben); ,murren'.

Pollux 5, 89: eiTtoig d^ av . . . . TteoLOreoag yoyyvtetv. — Matth. 20, 11:

eyoyyv'Cov -/.axa lov OLKoöeOTtoTov. Luk. 5, 30: y.al eyoyyvl^ov ol Oagioaloc

Tial OL yga/Li/LiaTelg avrcov TtQog rovg ^ad-rjxag avrov. — Dazu: yoyyvG-
jiio-g ,das Murren'; Anaxandr. Kom. Bruchst. 31: yoyyvoiuo-g (aus Bekk.

an. 87, 5: avzi tov TOV&oQvOf-iov. ^^va^avdoldrjg Nrjgei. Joh. 7, 12: y.al

yoyyvO(.iog Ttegl avrov rjv jtoXvg ev rolg oyj.oig.

Aus "^yoyyvöjeiv, beruht also zunächst auf einem Nominalstamm "^yoyyvö-.

Ohne Zweifel durch alte Reduplication gebildet, ganz wie zum Beispiel

yccyygaiva ,Brand, Absterben einzelner Körpertheile' (Seite 15) und wie

andere Formen mehr. Ruht auf dem selben Grunde wie yoasiv, alt yo-

FasLv ,wehklagen, jammern' (Seite 2).

yoyyvXo-q ,rund'.

Aesch. Bruchst. 199, 7: Zevg .. vecpeliqv d^ vtioox^j^v vicpaÖL yoyyvXwv

TcetQiüv v7i6öy,Lov ^i]0€l yd^ova. Plat. Krat. 427, C: elg de t6 yoyyvlov

TOv Ol) öeo/Lievog or]jLielov, tovto TtXeloiov avTco eig ro ovof.ia Ivexegaos.

— Dazu: yoyyvliq ,runde Rübe'; Ar. Thesm. 1185: o%(x wg origirco tö

TiTTL, üJOTieg yoyyvXrj, Friede 28: tjv /htj uaga&tü rgiipag öl rjjiiegag

oXiqg (xJOfteg yvvarAi yoyyvlrjv /usfLiay/Lievrjv.

Scheint nach Art des vorausgehenden Wortes durch Reduplication, bei

der in der Reduplicationssilbe sich der Nasal entwickelte, gebildet zu sein.

So ist wohl die Grundlage dieselbe wie bei yvr^g ,Krummholz am Pfluge'

(Seite 5). Das Suffix wie in ya^xTivlo-g ,gebogen' (2, Seite 340) und sonst.
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yöyyQo-q ,Auswuchs an Bäumen^; Name eines Fisches^ ,Meeraal'.

Theophr. Pflanz. 1, 8, 6 : h>La (nämlich öevöga) de yial Xo^sl zovg xalov-

(.livovg VTCO TLVcüv 1] yoyygovg t] tb dvaXoyov olov rj kXcta' xvgiwTaTOv

yocQ €7vl TavTYjg tovto Tovvof-ia xal TTccoxeLV doxel f^aXiGza to ElQTq^ievov'

xalovOt 6' eviOL toito jtQs^ivov ol de KQOTOJvriv ol de aXXo ovojna, —
Arist. Thierk. 1, 26: ra öe (nämlich TtTegvyia exet) ovo (.wvov , ooa tzqo-

f-i^KT] xal Xeia olov eyxeXvg y.al yoyygog. 8, 24: ol Se xagaßoi Tovg yoyy-

Qovg .... oi de yoyygot tovg TtoXvTtodag y,aTeö&Lovöiv. Philem. (bei

Athen. 7, 289, A): et d^ eXaßov ... Ix r% ^tKviövog xr^g g)lXrjg ov rolg

^eolg cpegei Ilooeidcüv yoyygov elg tov ovgavov.

Darf möglicher Weise auch, wie die beiden vorher genannten Wörter,

als durch alte Reduplication gebildet gelten. Dann würde ein altes *yoQ-

oder "^yeg- als Grundlage anzusehen sein und qo dürfte nicht als suffixal

bezeichnet werden.

-yojvo- ,Winkel, Ecke^, in Zusammensetzungen wie

TQl-ya)vo-g ,dreieckig' (Aesch. Prom.813; Bruchst.78,2; Polyb. 1,42,3),

— rergdc-ycovo-g ,viereckig^ (Hdt. 1, 178; 181; 2, 124; Thuk. 4, 125),

und anderen. — Dazu ywvlrj ,Winkel, Ecke^; Hdt. 1, 51: 6 de agyvQeog

(nämlich 'Agrjrrjg zeevat) ejtl tov TtgoviqLov rijg ycüvlr]g. 2, 148: rijg de

ywvlrjg xelevreovrog tov XaßvgivS-ov ey^eTat 7Tvga(.ug TeGaegaxovTogyvtog.

8, 122: doTegag xgvoeovg, ot eul Igtov y^ah^eov eoTdoi Tgelg euX Trjg

ycovlrjg (nämlich tov Ttgovrjlov). Plat. Menon 84, E: oixovv eOTiv avTiq

yga/Äf^irj e% ytovlag elg ycovlav TeLvovoa^ TeuvovGcc di^a exaGTov tovtcov

Tiov xwqIwv]

Es liegt sehr nah, Zusammenhang mit yovv- ,Knie' (Seite 21) zu ver-

muthen.

yivvo-(s (auch ylvvo-g geschrieben), ein verkrüppeltes Product von Pferd

und Esel (oder von Maulthier oder Maulesel und Pferdestute), ,Zwerg-

maulesel^

Arist. Thierk. 1, 35: eTteGn d' ev tl ovo^ia eul Tolg locpovgotg aalov-

/nevoig, olov %7titv) Kai ovcp ymI ogel xal ylvvcp. 6, 163: rjdr] eyevero ylvvog

OTav avaßfi (nämlich 6 ogevg) ecp* %7tTtov ^rjXeiav ol de xaXov-

f.tevot yivvoL yivovTai e^ %7t7tov, ozav vogi]G7] ev ttj ycvrjGeL, wGTceg ev fuev

Tolg avd^gdjTTOig ol vdvoi .... ymI Xo^et de, wGrteg ol vdvot, o ylvvog t6

aldolov iA.eya, Arist. gen. anin. 2, 8: t6 de ccftOTeXeGS^ev yiveTat ylvvog'

TOVTO d^ Igtlv rjiiiiovog avd/trjgog' vmL ydg Ix tov %7CJtov xai tov ovov

yivovTat yivvoi, orav voGrjGj] t6 zvr]f,ia ev Tjj vGzega. Strabo 4, 6, 2: ev-

Tevd^ev (d. i. bei den Ligyen) de elotv ol yivvoi leyofievot 'üctxol Te "/.al

rjiLilovoi. (Plin. 8, 174: in plürium Graecörum est monimentis cum eqvä

müli coitü nätum qvem vocäverint ginnum; id est parvum mülum).

Ohne Zweifel ungriechisch, und so mag auch wohl an die Möglichkeit

eines Zusammenhanges mit hvo-g^ eine Art Maulthier (2, Seite 60), ge-

dacht sein.

yiyyiöiO'Vf Name einer Pflanze.
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Diosk. 2, 166: yiyyiÖLOv, ol öh XeTtidiov . . . q)veTai TtleiOTOv Iv Küw/da
Tf. 'Aal ^vQia ßoTüVLOVj OTacpvltvu) fxev loL'Aog ayQuOj AsTtTOTsgov ös aolX

TtVKVOTSQOV.

Vermuthlich nicht griechischen Ursprungs. Ein kürzeres yiyylö-
iyiyylg) jEübe", das die nächste Grundlage zu bilden scheint, wird von

Alexander von Tralles (2, Seite 455 und 459 bei Puschmann) erwähnt.

yiyyQä-q oder auch ylyygo-Qj eine kurze phönikische Flöte.

Amphis (bei Athen. 4, 175, A): lyuß öh tov ylyygav ye tov oocpwTaTov.

— Tig d* €0& 6 yiyygag] — -/.cavov e^evgrjina rt rifxeTeqov , o S-ecctqm

f.dv ovöerccoTCOTe edEiB,\ ^&rjvrjOLV öh xaTa'/,€XQrjf,i€vov Iv Gv/nTtoaloig rjörj

""otL Demokl. (bei Athen. 4, 174, F): ovojuaCovTai öh ol avlol yiyyQoi VTto

za.v OoLvl/.cüv arto rcov jceoi '^öcoviv ^Qrjvcüv' tov yctQ^^AdiovLv riyygrjv

v-aXelte v/^elg ol 0olvi7.sg. Athen. 4, 174, F: yr/ygalvoioi (von einem

adjectivischen yiyygaivo- ,aus dem ylyygag bestehend^ yag ol OoLvcKEg,

wg g)rjOiv 6 Bevocpöüv, Ixqwvzo avlolg ojci&afÄialoLg zo (.Uye^^og, ö^v Y,ai

yosQov (pd^eyyofxevoig, rovroig ök ymI ol Kageg /(»cJi^rof^ ev zolg -d^g^voLg.

Ungriechischen Ursprungs.

yiyyXviio-g ,Gelenk^ und ,Gelenkartiges^

Xen. Reitk. 12, 6: zov ^ev ovv -d^wQazog lo xwA^ov zamri acpaiQSTeoV

avzl ÖS zovzov TtzeQvyeg ev zolg yr/ylvf.ioi,g Ttgoo^ezaij ozav jukv Sial-

QTfjzaL, o/nolojg avauzvooovzai' ozav de xazaiQrjzaLj eTCL'/.keLovzai. Hipp.

2, 111: TCQog de zo yovv zo oozeov zov /Lirjoov zoiovö^ lozl öL/.QaLOv, z(^

öe öiAQaUü zovzco zo oozeov rj y,vr]fj.rj y.aleofxevrj olov ev yiyykviict) evr]Q-

f.ioGzaL. Arist. de anima 3, 10, 8: vvv de wg ev v.ecpaXauo eiTzelv zo tuvovv

OQyavrAwg, otcov ccQyji y.a\ ze/.evzrj zo avzo, olov 6 ylyylv^og' evzavd-a

yctQ zo y.vQzov (,das Convexe') xai y.ollov^ zo /uev zekevzr^^ zo 6 ' agyr]. —
Hesych erklärt ylyylv^xog' 6 üzgecpcfievog yo^cpog eul zcuv d^vowv' /.al

Ifti zov d-wqaxog ol ozQocpelg.

Wohl durch alte Eeduplication gebildet, mit Entwicklung des Nasals in

der ersten Silbe, wie in yoyyvKeiv ,gurren^, ,murren^ (Seite 22) und noch

manchen anderen Bildungen. — Die Suffixform wie in eXv^o-g ,Hülle,

Futteral^ (1, Seite 482), ekvino-g, eine Getraideart, ,italienische Hirse^ (1, Seite

484), oy.6lvij.o-gj eine essbare Distelart (Hes. Werke 582; Numen. bei Athen.

9, 371, C; Diosk. 3, 14).

yeiveö^ai (aus "^yevjeo&ai) ,geboren werden', siehe unter yev- ,entstehen^

(Seite 16).

yvvYi (IL 1, 348; 3, 255; 4, 141; 6, 160) ,Frau', so gut wie ausschliessHch im

singularen Nominativ gebraucht, während alle zugehörigen Casus aus der

Nebenform ywal/.- gebildet werden, so der Vocativ yvvat (11.3,204;

438; 6, 441; 24, 300; aus */i5yar/), der Accusativ yvvaUa (11.2,232; 3,

72; 93), Genetiv ywaiAog (IL 1, 429; 7, 236; 8, 163), Pluralnominativ yv-

vaUeg (IL 2, 226; 289; 7, 139).

Od. 18, 248: yreQleoot ywat/Mtv ßeiöog ze (.leyed^og ze. IL 2, 714: Eu-

firi/.ogj zov vu^ ^^ö/nrjZ(o zexe öla yvvaiyaJv'L^Ayr^ozig. Od. 15, 241: ev&a
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d' eyr](ÄS yvvalKa. II. 6, 460: Ey.TOQog t]Ö6 yvvrj. IL 1, 348: //
ö^ afexovG^

af.ia TolOi yvvrj -/.iev. IL 8, 163: ywatKog ag' dvrl xitv^o. Od. 7, 347:

7caQ de yvvrj deojcoiva Xexog jcooovve /.al evvijv.

Altir. len ,Frau' (Fick 1\ 167).

Goth. qvinön-'j Matth. 9, 20: qvinö hlotharinnandei] Liik. 4, 26: insan-

diths vas Hellas . . . du qvinön viduvön. — Dazu: qvina-Jcmida-j weiblich-

geschlechtig; Gal. 3, 28: nist gumakund nih qvinakund.

Altpreuss. gennan oder gannan (Acciisativ).

Altslav. zena.

Armen, hin, in der Mehrzahl Jcanaikh.

Altind. gna ^Weib von übermenschlicher Art, Göttinn^, das aber im Alt-

indischen noch öfter zweisilbig, also gmia- (ganä'ni RV. 5, 43, 6; ganä's

EV. 1, 61, 8; 5, 43, 13; 5, 46, 8; 6, 50, 15; 6, 68, 4) zu lesen ist; EV. 1, 22,

10: a gnas agnai ihd ävasai ,führe die Weiber hieber, Agnis, zur Labung^;

EV. 5, 43, 6 : a nas mahim arcmiaüm sagdushas ganam daivm ,führe uns

herbei die grosse Aramatis vereint, das göttliche WeibS

Altostpers. gend ,Weib^ ; daneben auch Formen mit gh-, wie der Plural-

accusativ ghenäo.

Ist ursprünglich wohl ,die Gebärende^, da sichs anschliessen wird an

yev- ,entstehen' (Seite 16) mit dem Causativum ,entstehen machen, gebären'.

Die böotische Form ßava (Korinna 21, 2; aus *yFavä) scheint zu erweisen^

dass das v von ywr] aus Fa hervorgegangen sei, wie zum Beispiel auch

in 7clovQ-£g (2, Seite 549) neben leooaQ-eg ,vier' (aus "^Tir/aQ-), es kann

sich aber auch anders entwickelt haben, wie zum Beispiel vvat- (IL 2, 57;

3, 11) = altind. ndJcti- ,Nacht' (EV. 2, 2, 2) zeigt. — Nahe zur Seite steht

goth. qveni- (qvens Matth. 27, 19; Mk. 12, 22; 23) ,Ehefrau' (Ephes. 5, 25;

jus vairös frijoth qvenins izvaros) == engl, queen ,Königinn' = altind. gäni-

,Ehefrau' (nur in Zusammensetzungen wie hhddra-gäni- ,der ein schönes

Weib hat' EV. 5, 61, 4; jüva-gäni- ,der eine junge Frau hat' EV. 8, 2, 19;

vittd-gäni- ,der ein Weib genommen hat' EV. 1, 112, 15). — Die Suffix-

form atx in yvvaU' ist durchaus ungewöhnlich und schwerlich aus axt-

hervorgegangen, wie doch oft angenommen worden ist.

yvvvi-q ,ein weibischer nicht zeugungsfähiger Mann'.

Ar. Thesm. 136 (aus Aesch. Bruchst. 61): nodaitoo, 6 yvvvig] Theokr. 22,

69: ov yvvvig hov '/.€'/,XifjO€^^ 6 Ttvxzrjg. Athen. 10, 435, A: evXaßovvxo

yccQ fif] yvvvig ei'rj (nämlich ^AXe^avÖQog). AeL var. bist. 12, 12: Ivosl de

TovTo xb OTecpavoj/.ia avzcp otl avavÖQog eori zal yvvvig zal eg ywulxag

liäyjkog.

Scheint vom Vorausgehenden abgeleitet zu sein, die Suffixbildung aber

ist ungewöhnlich und auch undurchsichtig.

^(ovv ,wenigstens, doch' oder ähnlich, ist eine enge Verbindung der Partikeln

ye ,wenigstens, doch' (Seite 1) und ovv ,also' (2, Seite 209), die in der

ältesten Sprache besser noch getrennt geschrieben werden, so zweimal

bei Homer:
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IL 5, 258: TOVTO) d ov TtaXiv avzig a7tolo€T07> WKeFeg ^tctzol a(xq)(jü

aq)^ rjfxeiojv, ei y' ovv eiegög ys cpvyrjOtv. IL 16, 30: /Lirj e/iis y^ ovv ovrog

ye loßoi yolog, ov ov cpvlaooeig. — Bei Aeschylos findet sich yovv

zweimal, so Ag. 432: tcoXXo, yovv d-r/yavet Ttqbg r^TcaQ und 1425: yvtjaei

ÖLÖayßelg oipe yovv ib oojcpQovelv. Bei Sophokles liest man es an 13 Stellen,

wie Kön. Oed. 408: et -/.al xvQawelg, l^iocoreov to yovv %g' dvzLle^ai.

1417: TYjv yovv TtdvTa ßoGxovoav cpAoya aidelod-' avay.rog 'HÄlov. Oed.

Kol. 24: Tag yovv ^^r^vag olöa^ xbv de x^QO'v ov.

yovvö-Qf scheint ,Gefilde, Gebiet' oder ähnliches zu bedeuten.

Bei Homer sechsmal, darunter 5 mal in Verbindung* mit a/wij ,Garten'

(siehe 1, Seite 301), so IL 9, 534: "AQTe(.iig . . xcooa/nevr] o rot ov n ^a-

kvoia yovvco aXwijg Fotvevg ßeg^e. IL 18, 57 = 438: tov (.lev eyiu ^ge-

ipaoay cpvTOv ßtug yovvc^ alcoijg. Od. 1, 193: AaßeQTr]v .... eQTCvLovz'

ava yovvov d?.cü^g ßoivOTteöoio. Od. 11,193: Jtävxr^ Fol /.axd yovvov

dlcorjg FoivorcedoLO cpvKKoiv v.e^AKiaeviov xd-a(j.aXai ßeßAr^azai evval. Od.

11, 323: AoiadvYjv . . . rjv Ttore Qiqoevg Ix KQrjTr^g eg yovvov ^u^d-rjväcüv

leQcccüv riye. — Hes. th. 54: Mvt]i^wovvriy yovvolotv ^E?^ev&rJQog fueöeovoa.

329: Nefieialov re Äeovra, tov q^ Hqt] d-gexpctocc .... yovvoloiv VMTe-

vaooe NejLielrjg. Pind. Isthm. 3, 43: d Te y.dv yovvolg lÄd^avdv dQfxa y,a-

Qv^aiGa vr/,dv. Hdt. 4, 99: wg ei Trjg l^Ttixi^g dklo eO^vog ymI (xy] Ad-^-

valoi veuoiaTO tov yovvov tov ^ovvLay.ov.

Dunkler Herkunft. Scheint seiner Bildung* nach mit ygowö-g
,
Quell'

(2, Seite 417) und mit dem kyrenäischen ßovv6-g ,Hügel' (Hdt. 4, 199) über-

einzustimmen, enthält also wohl ein suffixales vo.

Die anlautende Consonantenverbindung yv.

yvaip- '. yvdnT eiv (aus *yvd(pjeiv) ,Wolle aufkratzen, zerren'. — Präsen-

tisches yvdcpeiv findet sich bei Dioskorides 4, 159: LTtTzocpaeg . . . (^

yvdcpovot Ta iiLiaTia.

Aesch. Pers. 576: yvaTiTo/nevoi ö' cell öeivd. Lukian. fugit. 28 : lyelvog

. . . vhv cpiXoGocpcij eor/.ev, eavTov eTti-yvcipag (,aufkratzend, aufputzend'). —
Dazu: yvacpev-g ,Wollkratzer, Walker'; auch Xame eines Fisches; Aesch.

Ch. 760 : yvacpevg TQocpeig Te tovtov elyjTrjV Tekog. Mnesitheos (bei Athen.

11,484, B): T« yovv IfnaTia tovtw yQo'ijLievoL Qv(.if.iaTL Ttkvrovotv ol yva-

(pelg. — Dorion (nach Athen. 7,297,0: JwqLwv ev tm Tiegl Ix&vwv t6

iy, Trig eipjjoewg tov yvacpecog vygov cprjOL ncvTa orrllov -/.a^aigeiv).

Nebenform zu v.vacp- : yvdftTetv (2, Seite 327). In der Ueberlieferung

werden beide gar nicht sicher aus einander gehalten. Bezüglich des

Schwankens im Anlaut kann yöovjieeiv ,laut tönen' (Seite 9) neben xti;-

Tteeiv ,laut ertönen, krachen' (2, Seite 266) verglichen werden.

yvd(paXo'q, Name eines Vogels.

Arist. Thierk. 9, 90: xal 6 yvdcpalog xaloiiievog ti]v Te (pcovrjv ey^ei

dya&ijv y.al t6 yocuiia ya/og, y.al ßiouri)^avog, y.al to elöog evitgertrig.
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So'/.El 6 elvai ^€vix6g ogvig' oAtyccxig yccQ (paLvetai Iv rolg jiirj otKsioig

TOTioig.

Gehört wohl zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in aoTQccya/.o-g

,Wirbelknochen', ,Würfelbein, Sprungbein' (1, Seite 180).

yvdd^o-q ,Kinnbacken', mehrfach auch in übertragener Bedeutung gebraucht.

Hom. epigr. 14, 13: wg yvad-og IftTtelrj ßgvzei, ßgvzot öe VM^nvog. Pind.

Nem. 1, 42: T£/.voiOtv olxslag yvad^ovg afiiqjsU^aod-at piefxaujrsg (nämlich

dQ(XY.ovTeg). Soph. Bruchst. 764, 2: yaaxriQ ts yaQ oov xal yvad-og Ttlrgr^g.

Hdt. 9, 83: ecpavrj de xal yväd-og, y,al %6 avto Trjg yväd-ov, exovoa odovrag

f.iovvocpv€ag l§ ^^'og ööteov Ttaviag. Eur. Alk. 492: ovyi evfxaqeg xaXivov

liißaXelv yva^oig. Arist. Thierk. 3, 69: OTtov J' av y Kad-' ctvib öeQ/uay

QV diaAOity, ov övf,icpvETaLj olov yvä&ov to Xe7tT6v. — Aesch. Prom. 64

:

döajuavTLVOv vvv öcpr^vbg av^dörj yväS-ov otsqvcov ÖLa/n7td§ rtaöoctXev
'

€QQtüf.i€vcog. 726: iva %gcLyßla Ttovrov ^aXjLivörjGola yväd^og. 368: evd-ev

i/.oayrJGovzal tiotc Tvoxafxol TCVQog ödjtTOvreg dygiacg yvdd-oig zrjg /.a?^li-

'/MQTCov ^txeliag ).evQovg yvag. Ch. 280: vdoovg, Gag/Mv ETtainßaTiJQag

dyglaig yvd&oig. — Daneben: yvad-fxo-g ,Kinnbacken^, ,Wange'; sieben-

mal bei Homer, so IL 13, 671 = 16, 606: tov ßdV vtvo yrad^/nolo y,al

ouarog. Od. 16, 175: yrad-fuol Sh rdvvGd-ev. Od. 18, 29: xaf.ial Se y.e

TidvTag odövrag yvad^fxtov l^eXaGaL^i. Od. 20, 347: o? d^ fjörj yva&f,iolGL

yeXwLov dlloTgioLGiv (,mit fremden, unnatürlich verzerrten Wangen').

Lit. zdnda-s ,Kinnbacken'.

Die Zusammenstellung mit altind. gandd-s ,Wange, Seite des Gesichtes'

(Räm.) bleibt bedenklich, schon weil hier kein innerer gehauchter Laut

entgegentritt und weil die Entwicklung des cerebralen d uns auch an und

für sich unverständlich ist. Seinen consonantischen Elementen nach könnte

yvad^- mit unserm Icneten übereinstimmen. — In yva^f.w-g wurde noch

das Suffix (x6 angefügt, wie es zum Beispiel in 7tXoyji6-g ,Haarflechte'

(2, Seite 702) enthalten ist, und das ^f.i ist also hier keine so einheitliche

suffixale Verbindung, wie beispielsweise in ßad-jno-g ,Schritt, Stufe' (Soph.

Bruchst. 1026, 5; Plut. Rom. 20).

yvd^jtreiv ,biegen'.

11.3,348 = 7,259: dv-eyvdf-icpd^ri de Fol cxtyfxi] aGuLd' evl '/.garegy.

11.21, 178: TO öe rergaTov yd^eXe d^vixtij ßd^ac eTti-yrd/uipag öogv fxei-

Itvov AlaY.i6ao. 11.23, 731: ev de yovv yvdf.i\pev. Od. 14, 348: efAol

öeGfÄOV (.lev dv-eyva(xxpav &eol avzol. — II. 2, 14 = 31 = 68: eTt-eyva/uipev

ydg aTtccvTag^Hgrj XiGGo/^ievrj. II. 1, 569: d/JovGa xad^fJGTOj ertL-yvdfxipaGa

q)lXov -Arjg. — Dazu: /j' a^tf ttto-^ ,gebogen'; II. 11,416: >9'r'7wi^ (nämlich

xaTtgiog) XevKov odovxa /nerd yvajUTCTfjGc yevvGGiv. 11.11,669: ov ydg

e/iioi ßlg £(7t9^' oYr] Tccgog eGxev evl yvafXJtrolGL (.leleGGtv. 11.18,401:

ydkxevov öalöaXa TvoXld , Tcogrcag xe yvajLiTtTdg re. Od. 4, 369: r/S-vd-

aGzov yvafj.TtrolG^ dyztGTgoiGiv. IL 24, 41: (p ovt' ag' (pgeveg eiGlv eval-

GLf-ioi oüxe vorjjLia yvauTiTov (,biegsam, den man umstimmen kann') evl

-OTrjd^eGGi,
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Ging wohl aus altem "^yvafÄvc-jeLv hervor, da der von Hesych ange-

führte passive Aorist yvacprjvac' yJMO^rjvai, y.auq)d-?ivai kaum mit Sicher-

heit auf ein ursprüngliches "^yvaficfjscv zu schliessen erlaubt. Weiter aber

lässt Hesychs Anführung Ava/uTtTei' '/mi^itctsl' [-/MTa^alvei] yiaTioxeL ver-

muthen, dass die Entwicklung des Anlauts von yväuTtTeiv die selbe war
wie bei yvacp- : yvccTtTstv ,Wolle aufkratzen, zerren' (Seite 26), also alte

Tennis anlautete. Damit aber wird man weiter zu der Vermuthung ge-

drängt, dass naher Zusammenhang mit xa^/r- : '/.äf-iJCTeiv ,biegen' (2, Seite

327) besteht.

-yvo-q, in dem zusammengesetzten

VBO-yvö-q jjung'; Hom. hymn. Herm. 406: wöe veoyvog ewv xai vrjTctog,

Hymn. Dem. 141 : /ml zsv 7Laiöa veoyvov ev dyy,olvrjOLv sxovoa zaXa tc-

i/rjvolf^rjv, Aesch. Ag. 1163: veoyvog dv&QWfccüv /iid^oi. Hdt. 2, 2 : Tcat-

öia ovo veoyvct dvd^QW7Ciov tlov hzLxvxovTUJv öidol 7C01jli€vl TQe(peLV. —
Dazu auch: 6fx6-yvio-g , Blutsverwandte betreffend'; ,blutsverwandt'

;

Soph. Oed. Kol. 1333: ^Qog viv oe xQrjvaiv /.al d^euiv 6/Lioyvliov. Eur. Andr.

921 : d?d' dvTo^ai oe Jia /.alovo' ofxoyvLOV. Ar. Frösche 750 : cfÄoyvie

Zev. Plat. legg. 5, 729, C: ^vyyeveiav öe xai o/Lioyvlcüv -d-ewv 'ÄOLvwvlav

a7caoav TavTov cpvoiv ai^axog e^/ovoav Ti/naiv rig. 9, 881, D: z/tog b^o-

yvLov ym) 7caTQioov. — Ap. Rh. 3, 1075: üaoupdrjg y rj 7caTQog ofxcyvLog

eOTiv efxolo. 4, 741: dXV eicel ouv i/.eTtg xal 6/j,6yviog eTiXev kfAeio,

Die Form veo-yvö-g darf wohl als durch Verkürzung aus gleichbedeu-

tendem veo-yovo-g (Eur. Ion 1339; 1431; Kykl. 206), eigentlich ,von junger

Abstammung oder Geburt' {yovo-g Od. 1, 216; 11, 234) gelten, wobei aller-

dings die veränderte Betonung beachtenswerth bleibt. — Aus oinoyvio-g

wird man zunächst ein '^o/xo-yvo-g ,verwandt' (= ofnö-yovo-g ,von der

selben Abstammung' Find. Pyth. 4, 146; Plat. legg. 9, 878, D; Theaet. 156, B)

ohne das ableitende Suffix lo entnehmen dürfen. — Zu Grunde liegt yev-

entstehen, geboren werden' (Seite 16), dessen innerer Vocal also in ganz

ähnlicher Weise ausgedrängt wurde, wie zum Beispiel der von 7r.eX-eo^at

,sich drehen', ,sich bewegen', ,sein' (2, Seite 664) in den zu ihm gehörigen

Formen hcleto ,es war^ (IL 1, 506; 2, 480), 7teQt-7cl6f.ievo-g ,sich herum-

bewegend' (IL 18, 220; 23, 833; Od. 1, 16) und anderen.

-*yvoo-g, das aus dem nachhomerischen dyvoelv ,nicht kennen, nicht wissen*

(Aesch. Eum. 134; Soph. EL 1475; Tr. 78; Plat. Gorg. 517, C) scheint ent-

nommen werden zu dürfen, weist auf älteres "^yvoLo-g (siehe Seite 32)

zurück.

yv6<paXXo-v ,Polster, gepolstertes Lager'.

Alkäos Bruchst. 34, 6: avTccQ d/ncpl yoQOa /ud/.&a/,ov ducfL . . yvocpakkov.

Lesbische Form für /.vecpallo-v (2, Seite 328). Daneben wird auch noch

ein — dialektisches — yvd(paXXo-v erwähnt, so bei Lukian (judic. vocaL

4): ovde t6 ydjuf-ia tu) ÄC7C7ca öiriyujvi^eTO /mI lg xeigag (.n/.oov Seiv

rJQxero 7colXdyug ei> tu) yvacpeUo v7teQ yvacpdXkcov. Noch sei eine Stelle

bei Pollux (1, 41) angeführt: ei de yal cd yvecpaXlov fin bei xov zvXelov
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Tig d'AOveiv ßovXoLTOj lüaTteo rj TtoXlrj XQriOLg syisi^ aXX Inl rov e(.ißaXXo-

fisvov 7rXrjQ(of.iaTog, o yvacpaXov xa).ovoL^ jtQOöxQrioeTai reo Qrj^evTt Iv

IlavTaleovTL QeoTto^iTcov ... — Die Entwicklung des anlautenden yv- ganz

wie in yvacp- ,Wolle aufkratzen, zerren' (Seite 26), das auch die etymolo-

gische Grundlage bilden wird.

yv6<po-q ^Verfinsterung' (der Luft).

Arist. mund. 2: Iv de tovto) (d. i. (xeqC) . . . en %s ßgovral -/.al döTQaTtal

xal TiTCüOStg xegawaiv fuvQiwv t€ yvocpcov GvfXTtXiqyädeg. Luk. Peregrin.

43: Mg STtiragax&eig fxhv rfjg vvxTog Iv fisoco xqi ^lyaUo yvoq^ov i/iaxa-

ßdvTog xal xv/iia 7va(Xf.ieyES^eg lyeLgavTog eyi(jjyivs (XETct t(üv yvvaiKMv. —
Dazu: yvocpcüSeg- ,verfinstert, ; Eur. Tro. 79: Zevg (xev ofißgov xal yäla-

Car aOTCETOv Ttef^i^pEi yvog)OjSrj t^ ald-EQog cpv6ri(.iaTa. Plut. mor. 949, A:

ov i^rjv dXka y.al cpd^ivovorjg aTQOcpLa cpXoyog IÖeIv eoilv, wotieq etcI t(Jjv

Xv%v(x)v, rb ccKQOV Eig asga xal yvocptüörj xai to(pEQOV a7toxE6f.iEvov, Das

Etym. M. 236, 29 erklärt: yvöq)og' rj ovvvEcpLa, 6 Kocpwdrig drjQ.

Gehört zu y.vEcpag- ,Dunkelheit' (2, Seite 327), und sein Anlaut entwickelte

sich ebenso, wie bei dem vorausgehenden Wort.

-yvrito; begegnet als Schlusstheil mehrerer Zusammensetzungen, insbeson-

dere in:

AaGl-yvrjTo-g ,leiblicher Bruder', ursprünglich vielleicht ,im Nest^, d. i.

,in der (selben) Heimstätte (nach Hesychs Anführung xccöoel' veoggeIcc)

geboren' (siehe 1, Seite 289). Es findet sich nahezu 50 mal bei Homer; bei

Pindar — auch in der Form xaGl-yvrjTo-g — Ol. 7, 27 ; Pyth. A, 124; Nem.

1, 36; 10, 50 und 85) nebst avTo-y,aGl-yvr}To-g ,leiblicher Bruder' (II.

2, 706; 3,238; 11, 427; 13, 534; 14, 156; 16, 718) und 7^:a2:()o-xaa/-yr?^-

To-g ,leiblicher Bruder des Vaters' (II. 21, 469; Od. 6, 330; 13, 342), so wie

den weiblichgeschlechtigen TiaG L-yvrjTT] ,leibliche Schwester' (II. 4, 441

;

9, 584 und sonst) und avTo-y,aGt-yv7]Tr] ,leibliche Schwester' (Od. 10,

137); — öi6-yvr]T0-g ,von Zeus stammend' (Hes. Schild 340 : öwyvrjTog

'lolaog). — 6 f.i6-yvrjTo-g ,gleichen Geschlechts, gleicher Abstammung'

{Orph. Arg. 1215: xovqtj of^oyvrjTt] itiEyalocpQovog Airjtao. Maneth. 6, 117:

TTJfxog 6(.ioyvriTOLg ysvErjg t^ dy^ioxa GvvEvvoig ^Evyvvvzac, tvoXeglv ö'

ojLioyaGTQLOL sg Xsxog i^l&ov vvf.icpai). — Dazu: yv'}r]GLO-g (siehe sogleich).

Beruht auf einer Verbalgrundform yrrj-^ die durch Umbildung aus yEv-

,entstehen' (Seite 16) hervorging, ganz wie zum Beispiel das alte FQiq- (zum

Beispiel in Fq^^evt- ,gesagt' Od. 18, 414 = 20, 322; grj^Ev Pind. Pyth. 4,

74) aus ^EQ- ,sagen' (ßElgw ,ich sage' Od. 2, 162; 11, 137; 13, 7, aus ^Feqjm).

Durch das suffixale ro ist -yvrjro- als Particip gekennzeichnet, ganz wie

zum Beispiel ßgr^ro-g ,gesagt, verabredet' (IL 21, 445), in den obigen Zu-

sammensetzungen aber scheint es eher substantivisch als ,Geschlecht, Ab-

stammung' gedacht zu sein.

yvriöio-q ,ehelich, rechtmässig, echt'.

11.11,102: avTccQ o ßfj FiGov te '/.ai'.AvTLCpov E^Evagl^cov, vle övw

IlQidfxoio, vod-ov y.al yvrjGiov. Od. 14, 202: TtoXXol öh xai dXXoi vlEg hl
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jueyuQCü Tj/Likv TQcccpov r^öh ysvovro yvijoiot e^ aloxov i/uh ö^ wvi]Trj tixe

lJ-i]TrjQ TtaXlaxlg. Find. Ol. 2, 1 1 : alojv t ecpeTie (xogoLfA-og, tcIovtov te

zal xaQiv aycüv yvrjalaig stz' dgeralg. Soph. Brachst. 84: o ö' ei vod^og

Tig yviqaioLg %oov od^evsi' auar xo xqt^otov yvrjolav e^^i cpvoLV. 286:

voei icQog ccvSqI xQw^a TtovXvnovg ojcwg nixqa T^aTciod^ai yvrjolov

cpQoviqfxaTog. Eur. Andr. 638 : vod^ot xe jtoXXol yvrjolwv af-islroveg. Ar.

Vögel 1650: vöd-og yag et y.ov yvi^aiog. Xen. Kyr. l, 3, 1: ol öh ymI ag-

fxa^ä^ag yvvarAiZv t(ov ßslTloTOJv tujv (J.ev yvrjolcüv, tujv de Y.al 7caXXa-

Tildcüv . . . 7tgooijyov. Arist. Thierk. 1, 116: €tc ö' alXo yevog eoTiv cetwv

ol Y.akov^evoL yvrjGioi. (paol de zovTOvg (xdvovg ymi tljv aXXwv ogvid-cov

yvrjGtovg elvai' xa yag aXka yevrj (xe^LATat y.al f.i€fxolx€VTai V7t ccXXi'iXwv,

Ging vom Vorausgehenden aus, ganz wie zum Beispiel /.Tr'ow-g ,zum

Eigenthum gehörig' (Aesch. Ag. 1009; Schutzfl. 445; Soph. Tr. 690) von

xTrjTO'g ,erworben, was erworben werden kann' (II. 9, 407 ; Hes. Werke

406; Eur. Hel. 903), wird also zuerst bedeuten ,zum Geschlecht gehörig'.

— Auch in den verwandten Sprachen entwickelten sich manche zugehörige

Formen so, dass der innere Nasal sich unmittelbar an den anlautenden

Guttural schloss, wie lat. gnäto-s ,geboren' (Plaut. Poen. 1131; Truc. 699;

Gas. 291 ; Capt. 577 ; daraus ndto-s Plaut. Amph. 611 ; Most. 451), goth Jcnödi-

,Geschlecht' (Phil. 3, 5 : us Jcnödai Israelis), alts. Jcnosl ,Geschlecht' (Hel.

223; 347; 366).

yviO' ,erkennen', mit dem medialen Futur yvcuoeo^ai (II. 2, 365; 8, 17;

18,270), dem aoristischen eyvu) (IL 1, 199; 333; 8,446; yvoj/nevat 11.2,

349; 21, 266; yvdivat II. 7, 424; Od. 2, 159) und der reduplicirten Präsens-

form ytyvwoy.eiv (IL 5, 128; 815; 824).

IL 1, 199: iLiETcc ö^ etQCxJCET , avxUa ö' eyvio UaX'/ydö' ^A^rjvalrjv. IL 17,

334: !A7c6llüJva eyvu) eodvra ßtöcjv, IL 5, 128: ocpg^ eu yiyvüJGAjjg rji^uv

d^ebv 7]öe xai dvöga. IL 13, 72: r/via ydg ^leiOTiLO^e tcoÖiZv rjöe xvrj-

(.idcüv ßgef eyvojv djiLOvxog. IL 20, 20: eyvwg, eivooLycue, e/urjv Iv OTrj&eoL

ßovXr^v, IL 21, 266: oood/.L ö' ogfir'joeLe . . . ^AxtXlelg . . . yvw(xevaL t% ^iv

(X7cavxeg dd-dvaiOL rpoßeovoi. — Dazu: yvujxo-g (siehe Seite 31). —
yvwf^rj (siehe Seite 31). — yvcugl^eiv (siehe Seite 31). — d-yvojz-

jUnbekannt' (Od. 5, 79 : ov ydg r' dyvdjxeg -S-eol dDJ^Xoioi 7teXovTai a^d-

vaxoL. Dazu das aoristische dyvdjoaö-Ae ,sie erkannte nicht' Od. 23, 95,

zu dem das Präsens nur dyvuooeiv — aus "^dyva'xJeLv — lauten konnte).

= Lat. gnö : nö-scere ,kennen lernen' (aus "^gnöscere] so noch in Formen

wie co-gnoscere ,erkennen'; Plaut. Pseud. 988 : accipe et cognösce sigmim\

mit dem Perfect növi (,ich habe kennen gelernt'=) ,ich kenne, ich weiss;

Plaut miL 636: qvid opust nöta nöscere? auL 780: növi genus: nunc qvid

VIS? id volo nöscere.

Altir. giiäth ,bekannt, gewohnt'.

Ahd. ir-Jcnäan ,erkennen'; — ags. hnävan ,kennen^; — engl. Jcnoio

jkennen, wissen'.

Altslav. znati ,kennen lernen'.
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= Altind. (J7iä ^kennen, erkennen^; RV. 4, 4, 6: sd tai gänäti (aus *gnä-

näti) sumatim ,der kennt dein Wohlwollen'; EV. 2^ 10, 6: gnaijd's hhägdm

^mögest du kennen (deinen) Antheil'.

Altostpers. zhnätar- ,Erkenner, Wisser^

Von nächster Beziehung zu einer Verbalgrundform yov- ,mit seiner Stimme
vernehmlich werden' (Seite 20) war schon unter dieser die Eede. — Die Prä-

sensbildung stimmt mit TijQolaxeiv ^verwundern' (2, Seite 747) genau überein.

yvcord-g ,bekannt'
;
^blutsverwandt'^ insbesondere ^Bruder' {yvojTrj jSchwester'

II. 15, 350).

11.7,401: yvwTOv öe, yial og /.laXa vrjTitog eoTiv, wg r^dri Tqwsoolv

öXid-Qoo TteiqaT lq)ri7tTai. Od. 24, 182: yvcorov d* i^v o gd Tig ocpi ^euiv

eTCLxaQQod'og rjev. — II. 14, 485: tco i^aL z€ ZLg evx^Tai ccvtjq yvwTov evl

(.leyaQOiOiv agrjg aXxrrJQa hTieo&ac. IL 13, 697 = 15, 336: avöga xaraxTag^

yvtOTOv fj,rjTQvirjg ^EgitüTtiöog. IL 17, 35: MeveXaFe StßoTQ€q)€£j ri f^aXa

TLOeig yvcDTov s/,i6v, rov eTtE(pv€g. IL 22, 234: ij fxev fnot t6 Ttdgog tvoXv

(pikTaTog Tjod^a yvwTuiv, ovg Fexdßr] '^öh Uglainog usAe Tcalöag. IL 3, 174:

vUi GCü ETtofxrjv, d'äXcLf.iov yvcoTOug xe Xutovoa Tialöd ze T7]lvy€Tt]v.

IL 15, 350: ovös vv lov ye yvojvol le yvcüzal t€ rcvQog XeXdxLooi ^avovxa,

= Lat. iiöto-s jbekannt' (aus * gndto-Sj wie noch in i-gnöto-s ,unbekannt'

PlauL capt. 344; rud. 1043; 1044); Plaut. miL 636: qvid opust nöta nöscere?-

Pseud. 996: növiinötis (hier wohl ,Kundigen') praedicäs.

Altir. gndth ,bekannt, gewohnt'.

= Altind. gnätd- ,bekannt'; Qat. Br.; — dazu: d-ynäta- ,unbekannt' (RV.

4, 23, 7; 1, 32, 27; 10, 27, 4; = d-yvwTo-g Soph. Kön. Oed. 58) ; — gnäti-

,naher Blutsverwandter' (RV. 7, 55, 5; 10, 66, 14; 10, 85, 28; 10, 117, 9); —
gnas- ,naher Blutsverwandter' (RV. 1, 109, 1: vi hi dJchjam mdnasä . . .

gnäsds utä vd sagdtän ,ich blickte im Geiste aus nach Blutsverwandten

oder Anverwandten').

Alte Participform zum Vorausgehenden.

yvibiii] ,Erkenntnissvermögen, Verstand, Einsicht'; ,ürtheil, Meinung'.

Pind. Nem. 10, 89: ov yvtofia öircXoav d-exo ßovXdv. Isthm. 5,71: i^ierga

fxhv yvwi.m Ölü'xojv, ^etga öe xal yMie^cov. Bruchst. 214, 2: eXuLg^ d

ILidXtOTa ^vazdv jtoXvöTgocpov yvojf-iav xvßegvq. Aesch. Prom. 456: dzeg

yvwfxrig %6 ndv ertgaooov, Soph. Oed. KoL 594: öLdaöy: ' dvev yvüjfxiqg

ydg ov (.le %gi] XeyeLv, — Aesch. Ag. 1348: eyu) f^hv v(a.Iv tijv efj,rjv yvoj-

f.irjv Xeyo). Prom. 1003: fXYiJCod-^ dg eyd zltog yva fxiqv cpoßrj^elg d-iqXvvovg

yev7]oo(.iaL. Soph. Phil. 962: Jtglv udd-otf-c^ ei xal 7cdXiv yvojfj,rjv fj^eroloeig.

Ruht mit dem Vorausgehenden auf dem selben Grunde. Das Suffix

wie in ßgafAtj ,Speise' (Od. 10, 177; 379; 460), gcüi,ii] ,Kraft' (Aesch. Pers.

913; Soph. Tr. 1018; Hdt. 1, 31), wohl auch xuif^rj ,Dorf' (2, Seite 345) und

noch sonst oft.

yviOQi^eiv ,bekannt machen'; ,erkennen'.

Aesch. Prom. 487 : xXrjöovag ze övOKgltovg eyvajgio^ aurolg. Plut. Fab.

Max. 21: yvojgiL^et tcv döeXcpcv avTco. — Soph. Kön. Oed. 538: rj lovgyoy
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wg ov yvwQiolf,il oov rode öoAfo tcqoöeqtcov^ Eur. Alk. 564: el rtJy e(X(Jüv

Ti TrrjiucTCüv kyvtüQLOe, Plat. Phaedr. 262, B: 6 /^irj kyvwQtvMg c egtlv

eyiaoTov tojv ovtwv. — Dazu: yvojQtiLio-g ^bekannt'; Od. 16, 9: tj f.idXa

Tig TOi IXevoeraL svd-ccS^ STaloog, 7] xai yvcuQiiLiog aXXog, enel xvveg ovx

vXaovGLv. Plat. Staat 558,0: yvtoQLua Xäysig.

Lat. i-gnöräre ,niclit kennen^; Plaut. Oapt. 434: ne tu me ignöres. —
Dazu: gnäro-s ,kundig', ,bekannt^: Oic. Brut. 228: Sisenna . . . gnärus ret

publicae] — Tac. ann. 1, 63: in imlüdem gnäram vincentihuSj 15,61:

idqve nullt magis gyiärum qvam Neröm. — narräre (wohl aus *gnäräre)

,kund thun, erzählen': Plaut. Truc. 284: qväs tu mulieres mihi narräs.

Wird zunächst auf einem adjectivischen *yvo)Q6-g ,bekannt', ,kundig'

(das Suffix wie in ylcooo-g ,grünUch, gelblich' IL 11, 631; Od. 9, 320; 10,

234; '^TjQo-g ,trocken', 2, Seite 301, und 'sonst oft) beruhen, wie zum Beispiel

y.ay.iteLv ,schlecht machen, schelten' (Hdt. 3, 145; Thuk. 2, 21; xaKi^ead^ac

,sich schlecht benehmen' IL 24, 214; Eur. Med. 1246) auf xa-Ko-g ,schlecht'

(2, Seite 231) beruht. Mit yvojQLuo-g aber vergleichen sich Bildungen wie

fiioQLuo-g ,vom Schicksal {/jogo-g IL 19, 421; 6,357) bestimmt' (IL 20,

302; Pind. Ol. 2, 38), voGTi/iw-g, die Rückkehr {voaro-g IL 2, 155; 10, 509)

jbetreffend' (Od. 1, 9; 354) und andere ähnliche. — Zu Grunde liegt yvw-

,erkennen' (Seite 30).

^viifoyv ,Knauser, Geiziger'.

Luk. vit. auctio 23: to de yvi(pojvcc elvctt 'Aal Toy.oyXvcpov — zat yag

Taöe oQCü OOL ngooövTa — tL (pcüfuev'^ Luk. Katapl. 17: tov davsiGTrjv

rvicpojva (hier bedeutungsvoller Eigenname) lö(x)v GTSvovra xai inerayi-

yvcüGKOvray otl ^i] duekcivGe tojv xQrifuaTwVj aXX ayevGTog avTcuv cltce-

^ave, Alkiphr. 3, 34, 3 : ol kotrcol de rwv l4&rivriGL vsoTtXovrwv Osidojvög

TS eIgl Kai rvUpWVOg f.lLXQ07tQe7t€GT€Q0t.

Ist wohl im nächsten Zusammenhang zu denken mit xvcTto-g ,geizig',

,augenkrank' (2, Seite 332). So war die Entwicklung des Anlauts dieselbe

wie zum Beispiel in yvacp- ,Wolle aufkratzen, zerren (Seite 26). Das
Suffix wie in uwywv- ,Bart' (2, Seite 525).

-yvoio-q jkennend, erkennend', oder substantivisch ,das Kennen, Erkennen' (?)

darf wohl entnommen werden aus dem abgeleiteten

dyvotesLv ,nicht erkennen'; IL 1, 537: ovöe /xiv^'Hqt] rjyvolr]G€ ßiöovG'

OTL Fol ^v/Liq)QdGGaTO ßovXdg . . OsTig. IL 2, 807 : ^'Ektojq ö ov ti d^edg

ßsTiog TjyvolrjGsv. IL 13, 28: xr^Tfa .... ovo' 7]yvolrjG€ ßdva/.Ta. Od. 5,

78: ovöe (alv ocvttjv rjyvolr]Ge ßtöovGa KaXvipoj. Od. 20, 15: (x.g öe kvwv

. . . dvög' dyvoLTGaG' vXdeL. Od. 24, 218: a% y.e
fj,'

eTViyvwjj .... riJ^e

y.ev dyvoLT^GL tvoXvv %qövov djLicfig eovTa. Theokr. 7, 13: ovöe y.e Tig ^lv

riyvolrjGev idojv. Die nachhomerische Sprache liess fast überall das

innere i schwinden und bildete die Form dyvoelv, so Aesch. Eum. 134:

jirjS dyvoTjGTjg Ttfj/^ia jLia'A&ax^eiG' VTtvo). Soph. El. 1475: Tiva cpoßel; tLv'

dyvoelg; Trach. 78: tov Xoyov dyvoco. Plat. Gorg. 517, C: dyvoovvTeg dX-

XrjXwv TL Xeyo(.iev. — Dazu: d(j,(pLyvoeeLv ,nicht genau wissen,
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zweifeln^; Xen. an. 2, 5, 33: o tl sttolow Ti](.icpayv6ovv (unrichtig gebildet

für tjf.icfiyvoovv). Plat. Gorg. 466, C: ofÄcpiyvoco (.levroi ... ecp^ hy.äaTov

iüv Xeyetg] txotsqov aviog ravta Xeyeiq y,ai yvcüjLü]v oavTOv ccTCocpaivsL,

i] e(.ie £QtüTag. — dXloyvoelv ^als einen Andern erkennen, nicht er-

kennen^; Hdt. 1, 85: iqte yccQ tojv Tig Uegoecüv aXloyvujGag (aus -yvoiJGag)

KqoIoov wg d7toxT£v€iüv. — ayvoia (älter ayvolä Soph. Phil. 129; Trach.

350; würde homerisch ^ayvourj lauten) ^Unwissenheit' ; Plat. Prot. 360, C

:

S^aQQOVGt öh Toc aioxQcc xal '/.axd di aXlo rt i] Öl dyvoiav xai d(.ia&Lav.

Staat 5, 478, C: f^n) ovn furiv ayvotav £§ dvdyxrjg d7tEdo(.iev , vvvi öh

yVCüGLV.

Gehört ohne Zweifel zu yvco ,erkennen^ (Seite 30), ist seiner Bildung

nach aber doch nicht ganz durchsichtig. Möglicher Weise liegt ein altes

weiblichgeschlechtiges "ayvoia ^das Erkennen, Kennen^ (?) zu Grunde, das

mit dem selben Suffix gebildet sein würde, wie zum Beispiel yala ,Erde,

Land' (Seite 4). Die Behandlung des alten wurzelhaften co war dieselbe,

wie im aoristischen Optativ yvouj (IL 17,630; Od. 13, 192; 16, 458). Der

Ausfall des inneren i in den nachhomerischen Formen der selbe wie in

dem genetivischen öo ,dessen' (IL 2, 325; Od. 1, 70) neben ßolo ,seines'

(IL 3, 333; 20, 235; Od. 1, 330) oder auch in Formen wie zodoeo-g ,golden'

(IL 14, 239; 23, 92; Od. 11, 610) neben xQ€Geio-g (IL 3, 248; 8, 69; 442)

und anderen.

yvv jKnie', begegnet nicht als selbstständiges Wort, ist aber mit Sicherheit

aus folgenden Bildungen zu entnehmen.

yvv-Ttero-g ,schwach', eigentlich ,auf die Knie fallend' (zu Tter-

,fallen' 2, Seite 499) und yw^terelv ,schwach sein', eigentlich ,auf die

Knie fallen, in die Knie sinken'; Hesych: yvvTtevor €xv€vaf.ievoi. Ö€lXoL

d'Kkoi ös KaTYicpelg. Und vorher: yvvTtevelv aG&evelv. /ualazlCeGd^ai. —
yvv^ ,mit gebogenem Knie'; bei Homer sechsmal, und zwar nur in ganz

bestimmter Verbindung: IL 5, 68 und 20, 417: yvv^ ö' egirt oi/.ia)^ag.

IL 5, 309: €GTrj yvv^ egutc^v y.a.1 igelGaro xetgi Ttaxelrj xciLrig. 11.8,

329 und 11, 355: gttj de yvv^ egiTtcov. IL 5, 357: ^ öh yvv^ EQiTtovGa

y.aGiyvi]roio (flXoto TtokXd XiGGo/Aevrj. — iyvvrj ,Kniekehle' (siehe 2,

Seite 36).

Goth. Tcniva- (kniu) ,Knie'; Mk. 1,40: Jcnivam Jcnussjands .yorvusrcuv

avTov^. Luk. 5, 8: Seimon Paitrus draus du hnivam lesüis] Ephes. 3, 14:

hiuga Jcniva meina du attin fraujins unsaris. — Nhd. Knie.

= Altind. gnu-j in Zusammensetzungen wie "nu-hä'dh- ,die Knie drückend,

knieend' (RV. 6, 1, 6), ahhi-gnü ,bis ans Knie, ganz nah' (RV. 1, 37, 10;

1, 72, 5; 3, 39, 5; 7, 2, 4; 8, 81, 3) und anderen.

= Altostpers. shnu- ,Knie'
;
fra-shnu- ,mit vorgebeugten Knieen'.

Offenbar schon sehr alte Verkürzung aus yow ,Knie' (Seite 21), die

sich bei der Geläufigkeit der anlautenden Verbindung yv- leicht bilden

konnte.

yvvß^oq- ,Grube, Vertiefung'.

Leo Meyer, Griecliisclie Etymologie. III. 3
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Nur Lykophr. 485: -/mI tov iv. ßo-^gov oicäoei ßfo).ov, ör/j)j.rj näv
f.LETaHevwv yvvd-og. Eine alte Erklärung- dazu lautet yvi&og öe avTi tov

ßod-Qog' ycal Ttäv y.olXwjiia ovTwg y.alelTai.

Dunkler Herkunft.

ya^i- ^heirathen, zum Weibe nehmen', mit dem Aorist eyrjae (II. 14, 121;

Od. 15j 241; 23, 149) und dem Futur ya/neetv (IL 9, 388; 291; Od. 15, 522),

daneben aber der abgeleiteten Präsensform ya/neecv (Od. 4, 208; Aesch.

Prom. 909; Schutzfl. 227; Hdt. 6, 71).

11.9,388: xoi'Qr^v ö' ov ya/ueo) 'Ayafj.e(.ivovog. Od. 1, 36: AlCyio^og

V7t€Q (.LOQOv "ATQeFLöao yr^f.i' aloy^ov /iivrjGTrjv. Od. 4, 208: ßqela ö' doi-

yvwTog yovog aveqog ct) re KoovUov olßov eTtrAlwoj] ya(.ieovTL xe yeivo-

(XEvco T€. Od. 15, 17: rcarriQ re '/MGlyvrjTol t€ '/.ilovxai EvQviJ,ax(p 7^'

jLiaod^ai. Aesch. Bruchst. 13: ool (xev yai-ielod-at jlwqgijuov, yaiielv (5'

l(.ioL. — Aus IL 9, 394: niqlevg d-rjv (.lol eTveira yvvalza yaf.ieooeTui

avTog scheint sich ein abgeleitetes ya/nhoO-ai (aus "^ yainiojeod'aL) ,ver-

mählen, zur Frau geben' zu ergeben. — Dazu wahrscheinlich: yai-ißgo-g

,durch Verheirathung Verwandter' : ,Schwiegersohn, Schwager, Schwieger-

vater'; ,Bräutigam' (siehe Seite 35).

Sicher Zugehöriges aus den verwandten Sprachen scheint noch nicht

gefunden zu sein.

yäniia^ Name des dritten Buchstabens im griechischen Alphabet.

Xen. Kyr. 7, 1, 5: eftsy.a/HTCTOv elg yjxjv.kojoiv, wOTtSQ yaf.if.ia syaTegcoO^ev

Trjv eavTüJv rä^tv TtotriöavTeg. Oek. 19, 9: TtorsQa öe oXov rb yh]fta

oqO-ov Tid^eig Ttgog tov ovoavov ßleitov rjyel fiiäXXov av QiLovo&aL aizo

r^ yial TtXaytov tl vTto ttj vTtoßeßXrifievr^ yfj d^elrjg cv, wots y.elod^ai woiteq

yafuf-ia vtttlov. Plat. Krat. 427, B:
fj

61 oXtod-avovorjg Tr^g yXtJTTr^g olvti-

)MfAßav€Tai 7] TOV ydfifia övvaiitg, to ylloxgov d/tefnifirjoaTo y.al yXvy.v

xal yloiLüösg, Plut. mor. 277, D: y.al ydo to ydrcvca nqog to ydf.ifia ovy~

yevetav exei Ttaq* avTolg (d. i. TvQQiqvolg). — Dazu: ö L-yafifuo-v ,zwei

Gamma enthaltendes' Schriftzeichen, Name des alten Wau (F) ; so einige

Male bei Alypios (in Meibomius: antiqvae musicae auctores, Amsterdam

1652, Seite 21; 25; 28; 29). Häufiger ist statt dessen die Form ölyafif.ia

gebraucht, so beim Grammatiker Tryphon (bei Ahrens Diall. 1, 30): Ttgoa-

TL&eTai de yai to diyafxf.ia Ttaqä ts "Icjgl yal AloXevGt yal Acüquvgl

y.ai AdytüGLV, olov ava§ FavaB, '^Elsva FeXeva.

Semitischen Ursprungs. Wahrscheinlich durch Assimilation aus *ydfilay

dem aramäischen gamlä ,Kamel'.

yaixxpö-q ,krumm'.

Arist Thierk. 9, 232: exovgc (nämlich ßovaGoi ,die Auerochsen') . . x£-

QaTa öh yafixpä, yeyaf^ifieva rtqbg aXlrjXa. AntiphiL (in Anth. 6, 95, 3)

:

yafixpov TS ÖQSTiavov GTaxvr^TOf-iov . . . avd-ETO Aiqol JlaQfiig. Archias (in

Anth. 6, 192, 3): OivTvXog lyoEfiaoev .. yafixpov xalTTjGtv e(p' iTtTtelrjGi

TteÖT^&lv dyyiGTQov. — Dazu: yafxxp-wwx- ,mit krummen Krallen'

{ovvx- 1, Seite 546); bei Homer 3mal, nämlich IL 16, 428; Od. 16, 217
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und 22,302: alyv-rciol yaf.itpcjvvxeg, Aesch. Prom. 488: yafixpwvvxcov ts

Tcrrjotv ohüvcov Gx€S^Q(og öiwQiGa. In eigenthümlich verkürzter Ausdrucks-

weise steht das einfache yaimpo-g für ,krummkrallig^ bei Aristophanes

(Wolken 337: yai^iipovg ohovovg) und darnach das substantivische yaf^i-

xpoTrjT- für yKrummkralligkeit' bei Aristoteles (Thierk. 9, 120: TtdvTcg ö'

ol yaj^iipcüvvxoc — nämlich ogvsig — yi/iLOxa yiad-iKavovöiv ercl TTeTQaig

dia TO Tfj yaf.iipoTrjrc kf^iTtodtov elvai tyjv Gy.XrjQ6Trjra).

Stellt sich seiner Bildung nach, die dadurch allerdings noch nicht die

gewünschte Aufklärung findet, wohl unmittelbar zu xo/^xp6-g (möglicher

Weise aus * Ko/LiTtTjo-g?) ,geziert, geputzt' (2, Seite 343). Nächster Zu-

sammenhang besteht wohl mit yvafXTcreiv ,biegen^ (Seite 27) und dann

auch mit xai^iTt : -/.af.iTtTSLv ,biegen' (2, Seite 339). Es darf noch angeführt

werden, dass neben ya/^irpo-g auch ein gleichbedeutendes xa/^iipo-g (Hesych

:

'Aaf.iip6v' -/.ai-iTtvlov) genannt wird. Vermittelte etwa jene Form mit an-

lautendem yv- die Umgestaltung des alten Anlauts?

ya^ßQö-q ,durch Verheirathung Verwandter^: am Gewöhnlichsten ,Schwieger-

sohn^; dann auch ,Schwager^; ,Schwiegervater' ; ferner auch ,Bräutigam'.

Pollux 3, 31 erklärt: yajtißQol öe ol ex rrjg tov yrj/^iavTog oiKiag . . . rtev-

^€001 öh aväTcaXiv ol rrj yrjfiaiiisvf] TtQOGtjxovveg, ei xal Gvyx€Xvy.aGLv ol

icoiTiTOL xa ovoiLiaraj ttjv XQ^^f^^ (xeraßaXovTeg.

11.6,249: ev&a ös yaf^ißqol xoifÄCovro nQtai.ioio naQ aiöot7]G dlo-

XOiGLv. II. 9, 142: ya^^ißgog y^iv inot (Agamemnon) eot (Achilleus). II. 11,

739: yaftßQog ö' eev Avyeiao, TtgeGßvTdrrjv ds d^vyarg' el^ev ^avd^rjv

'AyafxrjöriV. Od. 7, 313: nalöd t' E(.iriv ex^juev xal efiidg yajußQog v^aXeeGd-ai.

Pind. Isthm. 3, 78: (Herakles) "Hßav r^ OTtvlei . . . ya^ißgog "ÜQag. Hdt.

5, 30: '^QiGTayoQTjg . . . ya^^ißgog ts ewv y.al dvexpLog ^iGTialov. — IL 5,

474: 'Ekioq . . . cprjg Ttov ccteq Xaßwv itöXiv k^eiiEv rjd^ eTtmovQwv olßog,

^vv ya(.ißQolGLv (,Männern der Schwestern^) KccGiyviJToiGl ts goIglv. IL

13, 464: AivsLa . . . vvv G€ (xoXa xQ^j ya/^ißQq) (dem Alkathoos, dessen Frau

Hippodameia Aeneias' Schwester war) dfiwsiLievai. Pind. Nem. 5, 37 : Sgt'

6v Tccxst Tcovriav 7^t;(7aAaxar(x>i' rivd Nrjoetöwv TcqdB^eiv cckoitiv, ya(,L-

ßqov (der Thetis, die auch Nereus' Tochter war) IIoGetödwva TtetGaig.

Soph. Kön. Oed. 70 : Kgeovr', liiavTov yaßßqov (als Bruder der lokaste,

Gemahlinn des Oedipus), eg tc YIv^iKd EJte^ixpa Ooißov öc6{.iaTa. — Eur.

Hippol. 635: ojGTB xi^öevGag xaXolg yafÄßgolGt (dazu bemerkt der alte Er-

klärer: yaf-ißQolg dh rolg nsvd^eqolg Xsyet) %a/()wv Gco^STat TciycQOv Xixog.

Andr. 641 : xvÖigtov ßgorolg TtevrjTa xQ^f^'^ov rj Y.(xy.ov 'aal tzXovglov ya^i-

ßqov TCBTCOLGd^ai x«/ cpiXov. — Sapph. 99,1: oXßte ydf.ißQ€ Gol f.iev drj

ydfxog, cog aqao , sytrsreXeGiai. 51, 5: dgccGawo de fcdf-iTtav sgXcc reo

yd(,ißQco. 103: /«/(»o^aa vv^icpa, /a^^fi'rw 6' 6 ydfiißQog. Pind. Pyth. 9,

116: dvTiva gx^jggl rig tjqcücjüv, ogol ya(Aßqoi (,Freier') Gcptv rjXd-ov, Ol.

7, 5: cog eX ng . . . veavla yaf^ißQcp ^tQOTtlvcov.

= Lat. gener0- {gener) ,Schwiegersohn' ; bisweilen ,Schwager' ; Plaut,

eist. 753: istic qvideni edepöl met virt hahitähat gener, Trin. 622: gene-

3*
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rum nostrum Ire eccillum video cum adfini suö. — Nep. Paus. 1, 2: Mar-

donius . . . regis (d. i. Xerxis) gebier (,Mann der Schwester^.

Als Suffix löst sich q6 ab, ganz wie zum Beispiel in ahrgo-g ,Frevler^

(1, Seite 303), eyßqo-g ,verhasst, feindselig' (1, Seite 388), vey.Qo-g ,der

Todte' (II. 6, 71; 17, 734; 23, 197) und sonst. Das ß aber wird als ein-

geschobener Laut gelten dürfen, ganz wie zum Beispiel in ineorjjußQlr]

,Mittagszeit' (Archil. 74, 3; Aesch. Schutzfl. 746; Hdt. 3, 104 — hier fueoa/n-

ßolrj — ; Ar. Wesp. 500; Vögel 1499), das aus /ueoo- ,in der Mitte befind-

lich' {{xeöov rjfÄaQ IL 21, 111) und rjinfQr] ,Tag' (1, Seite 625) gebildet wurde.

So ergiebt sich als Verbalgrundform ein ya/n-j das von ya/n- ,heirathen'

(Seite 34) kaum verschieden sein wird. — Vielleicht gehören aus den

verwandten Sprachen noch dazu alban. denter, dander ,Bräutigam^ (GMeyer

bei Bezz. 8, 186; 187), altind. gamätar ,Schwiegersohn' (RV. 8, 2, 20; 8,

26, 21 und 22), ,Schwestermann, Schwager' (Räm.); ,Gatte' (bei Gramma-
tikern), altostpers. zämätar- ,Schwiegersohn' ; altind. gämi ,verschwistert,

Bruder, Schwester' (RV. 1, 65, 7; 1, 123, 5; 3, 31, 2; 3, 57, 3) .Verwandter'

(RV. 1, 31, 10; 1, 71, 7; 1, 100, 11) und altostpers. gäma- ,Verwandtschaft'.

— Im lat. genero- ist das innere n ein ungewöhnlicher Vertreter von

altem m, ganz wie zum Beispiel in lat. venire ,kommen' (Enn. ann. 1
1

;

534) neben altind. gam ,gehen' (RV. 1, 181, 3; 1, 181, 5; 1, 186, 6). Das

innere e vor dem r wurde eingefügt, ganz wie das von untero- neben

cofxo- (aus "^o/nGo-) ,Schulter' (1, Seite 651).

yaiKpYj ,Kinnbacken'.

Lykophr. 152: ov rcaTtTtov ev yaucpalOLv 'EvvaLa 7iOTe"EQy.vvv Egivvg

. . . /iiiOTvlao^ Ixv^ßevoev. 358: rrj/nog ßialcog cpctooa rcgbg xogyov XE%og

yvacpaloiv ctQTtcag olvag Eky.vo&rjoo/LiaL. — Dazu: y a(iiq)rjlT^ ,Kinnbacken'

;

auch ,Schnabel'; bei Homer dreimal. II. 13, 200: 6v' alya Uovxe . . .

vipov VTteg yalrjg fÄSza yaincpTjAfjOLv exovre. IL 16, 489: cüXeio (nämlich

TavQog) T€ OTEväycJv vtto yafj.q)riXijGi Movrog. IL 19, 394: ^Jtuovg . . .

LEtyvvov , , , ev öh yalivovg yajU(prjh'JG^ eßalov. — Eur. Ion 159: co Zr^vbg

'/.rJQv^, OQvld^cov yafxcpr]?.alg loyvv vrKfov. Ar. Ritter 198 : OTtorav f^aQippj

ßvQOalsTog . . yajLiq)rjh'joi ÖQcczovTa.

Altslav. zqhü ,Zahn'.

Lett. fühs ,Zahn'.

Alban. demp-hi ,Zahn' (GMeyer bei Bezz. 6, 186; 190).

Altind. gdmhha-s .Zahn'; RV. 8, 49, 14: nahi tai agnai praüdhfshai

gämhhäsas jäd vitishthasai ,nicht zu widerstehen ist deinen Zähnen, Agnis,

wenn du dich ausbreitest'; RV. 1, 143, 5: ag7iis gdmhhäis tigitais atti

,Agnis isst mit scharfen Zähnen'.

Altostpers. zafmi- und zafra- ,Mund, Rachen'.

Führt auf die Bedeutung des ,Kauens, Zermalmens' zurück, wie sie noch

entgegentritt im zugehörigen abgeleiteten altind. gamhliäjaü ,er zermalmt'

(RV. \, 182, 4: gamJMjatam ahhüas rajatas günas ,zermalmt rings die

bellenden Hunde'. Ohne Kennzeichen der Ableitung zeigt altind. gamhh
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die Bedeutung ^schnappen, packen, beissen^, so RV. 10, 86, 4: cua nü asja

gamhhishat dpi Mrnai ,der Hund soll in sein Ohr beissen^ — Die Suffix-

form von yajiuprjXrj ist ungewöhnlich, sie wiederholt sich in ^vrjl}] ,Opfer-

their (für die Götter; IL 9, 220; Leonid. Alex, in Anth. 6, 324, 3; Athen.

13, 566, A).

ytii-8iv ,voll sein^; nur in präsentischen Formen gebraucht.

Aesch. Ag. 613: tologÖ' 6 ^oi.utoq rijg aXrjd^elag ye(.itov ouk aiffxQog,

1012: om eöv Tcqorcag ö6/,iog 7Ciq(,L0vag yei^icov ayav. Soph. Kön. Oed. 4

:

TtöXcg (5' o(.iov f.i€v d-v^iLaf.i(xtu)v ys/iiei. Eur. Brachst. 689,3: of.if.ia yaq

TtvQog ysfieig. Plat. Krit. 117, E: 6 fieyiorog Xifu]v eysfit jcXoLudv y.ai

efCTtoQCüv dq)ixvovf.i€vwv navrod^ev. — Dazu: ysfilKetv ,anfüllen^; Aesch.

Ag. 443: öjcoöov y^fil^cov ksßrjTag ev^hovg. Xen. Hell. 6, 2, 25: to 7cXola

Ttctvra yefiLoag twv ts dvÖQaTtodwv xal twv XQTjfici'vojv. — yofio-g

,Füllung, Ladung'; Hdt. 1, 194: t« öh fueyiota avTwv (d.i. itXolcov) xal

7t€vtccKioxtXl(^v TaldvTWP yofiov e%eL. Aesch. Schutzfl. 444: atrig yefLil^cov

-/.al fiey^ efiTcXrjoag y6f.iov.

Scheint in den verwandten Sprachen nicht vertreten zu sein.

ysfi- ,ergreifen', nur belegt in der vereinzelten medialen Aoristform yevTo

,er ergrifft

Fünfmal bei Homer, so II. 8, 43 = 13, 25: ysvzo ö' Ifidod^lrjv. II. 13,

241: ysvTO de öoQße. IL 18, 476 und 477: yspio öh %eLQl QaLGzrJQa xga-

TSQov, si€Qr]Cft Ö€ ysvTo TcvQayQrjv. Wird auch aus Alkman (Brachst. 141)

angeführt.

Das wurzelhafte fi lässt sich entnehmen aus Hesychs Anführungen

aftoysfie' acpslxe (,ziehe weg, nimm fort'j. Kvttqwc und vyyef,iog' ovXXaßrj

(^Zusammenfassung'), ^alafilvtoi. So steht also ysvzo für ^yefiTo, ganz wie

zum Beispiel ßQovTiq ,Donner^ (IL 13, 796; 21, 199) für ^ßgofirrj (zu ßgefi-

-€Lv jbrausen, laut ertönen'; IL 4, 425: zvfia ^aXdoorjg . . . fieydla ßqifieL.

IL 17, 739: TO d' kni-ßQifiei ig dvefwto. Eur. Herald. 832: ticöov tiv'

av%elg Jtdzayov ccG/tlöcov ßgefietv]), — Ob die Zusammenstellung (bei

Fick 1*, 401) mit altslav. ^tmq ,ich drücke' das Eechte trifft? Dazu gehört

slovak. zmen ,Handvoll'. Bei Fick 2^, 111 wird noch altir. gemel ,Fessel'

hinzugestellt.

y6ii(fo-q jgrosser Nagel'.

Od. 5, 248: yoficpotOLv ö' aqa t^v (wohl axsSlrjv zu denken) ye xal

aQfiovlfjOiv ccQaoösv. Hes. Werke 431 : svt' av !Ad'rjvalrjg öficoog ev IXv-

fiazi (jScharbaum am Pfluge') Tciq^ag (nämlich yvriv) yofupoioiv jceldaag

jtQooaqriQezaL loToßofjßi. Aesch. Sieben 542: ev xah/.riXdz(p odxsi ...

2q)lyy' wfiooizov 7tQoaf.i€firjxavrjfievr]v yoficpoLGi vtofia. Hdt. 2, 96: tceqI

yoficpovg nvKvovg (,fest eingefügt') x«i fiaxgovg TieQielQOVGt zd ÖLJtrjxea

^vXa. Ap. Eh. 2, 616: svze fniv (nämlich vi]a)"AQyog yoficpoiGiv GvvdgaGGe,

Polyb. 13, 7, 9: zovg öh yt/jX^ig eixe xal zdg x^iQccS TvXr^QSig GiöriQCov y6f.i-

(pcov V7i6 zolg IfiazioLg. Agath. (in Anth, 6, 41, 3): Ix^TXrisvzd ze yöf.L(pov

. . . dv^ezo. Antiph. (in Anth. 9, 306, 3): yofupog ö' oiiö* ezi x^c^^^og ev
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oKvAöLV, ovde olörjQog, a'kKa. )dvo) toL^wv agf^iovcrj öeöeTat. — Dazu:

yoiicpÖEiv jdurch Xägel fest verbinden^; Aesch. Schutzfl. 440: ysyä^cpiaxai

ö/.6i(pog OTQeßkaiOi vavTiYMlOLv cug 7tQoorjyf.i€vov. Ar. Ritter 463 : riTtiGTaf^rjv

yofj,^ov/ii6v' avTcc Ttcivxa xal 'Ao?JM/Lieva. Bian. (in Anth. 11,248, 3): ijdr]

yocQ [Äcv anaoav (das Schiff) iul Zvya yo(X(pcü^€loav ijXeLcpov. — yo(.i-

q)lo-g (siehe besonders).

Lit. gembe ,eiserner oder hölzerner Nagel zum Aufhängend

Naher Zusammenhang mit yai^icpiq ^Kinnbacken^ (Seite 36) wird allgemein

angenommen, kann aber des Bedeutungsverhältnisses wegen doch kaum
für sehr wahrscheinlich gelten, da man den ,Nagel' eher nach dem ,Fest-

raachen', ,Verbinden' oder sonstwie benannt vermuthen möchte. Das
gleiche Bedenken erhebt sich gegen die Zusammenstellung von yöfxcpo-g

mit unserm Kamm, ahd. hamh.

yoii(pio-q (oder auch yo^cpto-g)^ ,Backenzahn^

Hdt. 9, 83: ecpavrj ös y,al yvd&og . . . e/ovoa odovvag jnovvofpveag e§

evog ooreov Ttccvrag, xovg te odovxag vLal Tovg yoy,cpLovg. Ar. Friede 34:

y.vipag o zavocQaTog eöd-isL^ waneo TtaXaLOrrjg, Tcagaßahov zovg yofxcpiovg.

Frösche 572: tu (.iiaga q)äQvy^^ wg i]Ö€wg av oov Al^o) TOvg yojucplovg

y-OTTTOiin' av, Plut. 1059: eva yag yöficpiov (xovov q)0Q6i. Xen. mem. 1, 4, 6:

TOvg fxev Jigood^ev oöovrag TtäoL twoig o^lovg zefivetv eivai^ TOvg öe yof.i-

cflovg oYovg rcaga tovtwv ds^afisvovg ?.ealv€iv. Phrynich. (bei Athen. 2,

52, C): Toug de yofX(plovg aftavzag i^ixoipsv, ujot' ovy, av övvaliurjv

Na^lav aLwyödlrjv VMTd^aL. Ar. Thesm. 423 : y.Xsidia avxol cpoQovGi . . .

^aycojvU' avTa, rgelg exovza yo/^Kploug (hier ,Zähne am Schlüssel,

Schlüsselbart').

== Altind. gdmhhja-s ,Backenzahn' (VS.; Qat. Br.).

Scheint unmittelbar vom Vorausgehenden ausgegangen zu sein, schliesst

sich aber wohl eher an ya/ncpifj ,Kinnbacken' (Seite 36). — Das Suffix mit

seiner beachtenswerthen Betonung wie in wiicpio-g ,Bräutigam, junger

Ehemann^ (IL 23, 223; Od. 7, 65; Find. Pjth. 9, 118; Aesch. Bruchst. 43, 2)

und ov.oQTtio-g ,Skorpion^ (Aesch. Bruchst. 169, 3; Soph. Bruchst. 34; Plato

Euthyd. 290, A) und zum Beispiel im adjectivischen TtXr^olo-g ,nah' (2, Seite

705).

yviivö-q ,nackt, entblösst von^; ,unbewaffnet'
;

,leicht bekleidet'.

IL 22, 510: vvv de oe . . . aiolat eukal eöovvat . . . yvfxvoV drag toi

FeifxaT evi (xeydgoLGL xeovrai. Od. 6, 136: 'Oövoevg yovgrjOiv . . ef-iellev

(.il^eod^ai yvf.iv6g neg ed)v. Hdt. 1, 10: 7tagd ydg toIgl ^vÖoIgl . . .

avöga ocp&qraL yvixvcv eg aiGyvvriv iiieyd/y7]v qjegei. — Od. 11, 607: yv(.L-

vov (,ohne Futteral') to^ov excov. Od. 21, 417: ölgzov o Fol ^cageAeixo

TgaTteCrj yvjuvög. Find. Nem. 1, 52: zoAeov yvfxvov tlvcggwv cpaGyavov,

OL 3, 24: Tiakd öevögea .... tovtojv eöo^ev yv/avog avTco xccTtog. — IL

21, 50: Tov 6^ wg ovv evoßrjGe fioödgy^rjg ölog IdxUleig yvfxvov axeg xo-

gvd^ög ze xai aGTcLdog. IL 18,21: veyivog öe örj df.i(pLfj,dyovTai yvfxvov'

ctrag tä ye xevxe' exet zogvd^aio'kog^'Ey.Twg. Eur. Her. 724: et öe revxsiov
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cpoßel ßccQOQj vvv ixev tcoqsvov yv/uvog. — Hes. Werke 391 und 392: yvfii-

vbv 07t€lQ€tv, yv(.ivov öe ßowTelv (^pflügen^j yvfÄVOv ö' ajiiaav, ei' x' oj^ia

TtavT ld^£Xi]od^a Fegya KOjalKeGd-ai. Xen. an. 1, 10, 3: rj öh Milrjola . . .

iKcpevysi yvfÄVT], Plat. legg. 12, 954, A; (pcogäv öh av ed-eXj] xig ti Tcaq'

oTOjovv, yvfxvog [»;] xiTwvioKOv exo)v aCcoGTog. — Dazu: yvfiva^etv
eigentlich ,nackt sein^ (um Leibesübungen anzustellen), dann ,Leibesübungen

anstellen*; weiter überhaupt ,üben, geschickt machen*; dreimal bei Aeschylos,

so Prom. 586: aörjv [,ie TtoXvTtXavoi itXävai yeyvfj^vazaaLv, 592: KOQTjg

... ^ ... vvv Toug V7r€Qfir]X€Lg ÖQOfxovg. Hqa OTvyrjrog TtQog ßlav yvfx-

va(^€TaL. Ag. 540: SQtog jtaTQqjag Ti]GÖ£ yfjg a' eyv^vccoev. Hdt. 7, 208:

Tovg (xev örj wga yvf^iva^ofxevovg twv ccvÖqüjv. Thuk. 1, 6 : eyvf.iviüd-rjGdv

T£ TtQCJTOi xal ig To q)av£Qdv oTtodvvTeg Xiita (.ieva, tov yvfxva^eo^at (bei

den Leibesübungen) rjlelifjavTo. Eur. Bruchst. 682, 3: i^iuiv yiQv^og aiz^g

TcXevQa yufzvaCec xo'krjg] Xen. Kyr. 1, 2, 10: yvfÄva^ei de xal oöoLTtoQiaLg

y,al ÖQOfj-oig.

Etymologisch dunkel. Da die Annahme einer Verbalgrundform yvf^i-

grosses Bedenken hat, wird (xvo als Suffix zu gelten haben, wie es zum
Beispiel schon in egvi^vo-g ,geschützt, befestigt* (1, Seite 455) entgegentrat.

— Das abgeleitete yvf^vdCeiv (aus "^yv/Livdöjecv) beruht zunächst auf der

aus yvi-ivo-g weitergebildeten Form yv^ivdö- (yvf^vdg) ,nackt* (Eur" Tro. 447

:

YMf.ie TOI vBKQov cpaQayysg yu/j,vdö^ exßeßXrjfxevrjv vSazt x^cficcQgcp qiovoai

... d^YiQol diüOovoLv ödoaodccCjj dann insbesondere ,auf Leibesübungen

bezüglich, auf Wettkampf sich beziehend' (Eur. Bruchst. 105, 1: 6qü) (xlv

dvÖQwv Tovöe yv^-ivccöa oiokov OTsLxovTa ^ecoQov Sk tqoxcov TtSTtavfiivov.

Hippel. 1134: tov df.icpl ylLfxvag TQoy^ov xaTsxcov Ttoöl yv(.ivdöog %7t7tov),

yäQ jdenn*.

II. 1, 9: yaQ ßaoiXrjßt xoXojd-eig vovoov dvd OTqaiov wQOe xaxrjv.

11. 1, 12: o yccQ rjkd^e d-oFdg ercl vi]ßag !Axccifcüv, II. 1, 55: tc[) yaQ ETti

(pQSGi ^rjK€ d^ed XevACoXevog Hqt]. IL 1, 56: 7ii]Ö£T0 ydg Java(Lv. II. 1, 80:

y.Q€LOGcüv yaQ ßaötlevg, ots ;(wa£z^at dvÖQl x^QV^' ^^* ^> ^^* ^^ /"" 7^9
^AuoXXwva ... ov Tig Ifxev ^aivTog . . . ool . . . ßagelag x^iQccQ iicoloet.

II. 1, 120: XevööSTe yaQ to ys TcdvTsg o jlwi yeQag eQX^tai oXXrj.

Alte feste Vereinigung von ye ,gewiss, wenigstens, zwar, eben' (Seite 1)

und (xQa ,nun, dann, also' (1, Seite 252). Das Letztere verliert sein aus-

lautendes a auch vor folgenden Consonanten nicht selten, wie II. 1, 115:

ovt' aQ g)Q€vag^ II. 2, 425: t« f^hv ag oxitjjöLV^ II. 2, 761: Tig r* ag tw)^,

IL 4, 135: öid fxev ccq ^woTrJQog, IL 5, 89: tov ö' ovt^ aQ te und sonst.

ydQO-q ,Fischbrühe' ; begegnet auch in ungeschlechtiger Form als ydQo-v
(Diosk. 2, 34).

Aesch. Bruchst. 211: -/.al tov ix^vcov ydgov. Soph. Bruchst. 549 : ovo'

rj TdXaiva öovöa TaQLX^QOV ydgov. Kratin. (bei Athen. 2, 67, C): o TdXaQog

vf.iwv öid/iXewg eoTau yaQOv. Plat. (bei Athen. 2, 67, C) : ev oaTtgcp ydQco

ßdjtTovTeg aTCOTtvi^ovoi (xe, Alkiphr. 1, 18, 2: 6 tov y^QTqOTdv xal tjövv

yuQov EXpdiv ex rwv XeTtTO^iSQwv ix^vcov.
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Dunkler Herkunft. Hängt möglicher Weise mit dem Folgenden zu-

sammen.

yaQyaQhibv- ^Zäpfchen im Mundet Hesych erklärt yaQyaoecov' xiovig, i]

/Ml OTacpv?Jg.

Hipp. 2, 241: rjv GTacpv?ug ev t/J (puQvyyL yevTjTatj ef.i7tinlaTai axgog

6 yagyaQEwv vöarog, v.oX yLvexai oxooyyvlog t6 ccäqov xal ötacpavrig xal

eftilafißavec trjV nvotr^v Xaßwv toj öay.TvXco rov yaqyaqetova avco

sg TTjv vTteQcorjv aTtozcuoag ötaT€jiiv€Lv ay.gov. 2,242: 6 yaqyaqewv olog

(pleyi^iaLvei rcqog de yaqyaqswva TiQooxqLeLv avd-og %aXAOv ^rjqovj

y.al dvayaqyaqi^eLV to ctTtb tcHv cpvXkoJv elh^eqeL. 2, 243 : rjv ncükvTtog

ysvrjTai ev t/J SlvI, t/. (xeoov tmv yovdqojv Y.aTa'/.Qef.LaTai^ olov yciqyaqecov,

Arist. Thierk. 1, 48: öia to sa xov OTi]^-ovg eivai ttjv avaitvor^v xai 8/.-

Ttvorjv Tiara lov yaqyaqewva. — Dazu: y aqyaqlKetv ,
gurgeln^ (siehe

besonders).

Lat. gurgulion- ,Gurgel^; Plaut. Trin. 1016: liutc, qvisqvis est, gurguliöst

exercitor.

Ahd. querecliela- ,Gurgel' (in einer alten Glosse).

Armen, orlcor ,Kehle, übermässige Fresslust' (mit Einbusse des an-

lautenden Gutturals. SBugge: Beiträge Seite 25).

Altind. gdrgara-s ,Strudel, Schlund' (AV.).

Durch alte Reduplication gebildet nach Art von y.ao/MLQeiv (aus *yaQ-

y.agjeLv) ,dröhnen' (2, Seite 353) und anderen schon betrachteten Formen.

Zu Grunde liegt altind. ^ar- ,verschlingen' (m-girati ,er verschlingt^ AV.

;

RV. 4, 18, 8: tvä Tcushävä gagära (Perfect) ,dich hatKushavä verschlungen'.

— Das Suffix wie in avd-eqeojv- ,Kinn' (1, Seite 214), so dass als erste Be-

deutung vielleicht ,die Stelle wo geschluckt wird' anzunehmen ist.

ydQyaQo-Vf in der Mehrzahl ,Gewimmel, Menge'.

Aristoph. Bruchst. 359: avögwv hca-ATcuv Tcaöa yaqyaq* (Ueberlieferung:

yaqyaiq) eozla. Aristomen. Kom. Bruchst. 1 : ivöov yag r(.ilv ioTiv dv-

öqwv ydqyaqa. Alka. Kom. Bruchst. 19: oqco ö' avtod-ev ydqyaq' dv^q(ü-

71wv y^h'/lu). — Dazu: yaqyalqeiv (aus *yaqydqj€iv) ,wimmeln, ange-

füllt sein'; Sophron Bruchst. 59 (Ahrens): tcov de yaXyMf^idTwv xal twv

aqyvqajf^idrwv syäqyaiqev a ol/.ia. Kratin. Bruchst. 290 : avöqwv aqiöTUiV

Tiäoa yaqyalqec /lolig.

Wie das Vorausgehende durch Reduplication gebildet. Aber aus welcher

Grundlage? Bei Fick {2^, 117) werden in ansprechender Weise verglichen

altir. graig ,Pferdeheerde', lat. greg- ,Heerde' (Plaut. Trin. 171; As. 3; Gas.

22), ahd. quarter ^ cortar und ags. cordher ,Heerde, Schaar', wobei in

Bezug auf jene Grundlage aber auch nichts weiter Erläuterndes ge-

boten wird.

yaQyaQi^Biv ,gurgeln, den Mund ausspülen'.

Alter Erklärer zu IL 8, 48: rdgyagov . . . aTto tov yaqyaqiteiv xal ava-

öiSovai Tcc vöara. Hipp. 2, 242: Tcgog de yaqyaqewva 7iqooxqieiv av^og

ya)y.ov Brjqov ^ y.al dva-yagy ag iCeiv to artb twv q^vlAwv eili^eqei.
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2,238: rb Utqov tovto disig xlirivag ava-yaQyagiLeTco, Chrysipp. (bei

Athen. 1, 5, E): to öTOf-ia ava-yaoyaoiKo/iievov ^eq/luo.

Steht in nächstem Zusammenhang mit yaQyaQswv- ,Zäpfchen im Munde*

(Seite 40).

ydQyaXo-g ,Kitzel*.

Ar. Thesm. 133: wg r^dv to (.islog .... cJöt' 1(.lov /' dy.QOiOf,ievov vno
TTjv eÖQav auTTjv vTtrjXS^e yagyalog, Luk. Gall. 6: olov yovv ev Tolg ißol

ta Ttrega egyaKerai öTQ8(p6^isv(x^ tolovtov yagyalov Ttagely^e f.iOL tcc

oQCü/iieva.

Wird ebenso wie die nächstvorausgehenden Wörter durch alte Redup-

lication gebildet sein. Benfey (2, 128) bringt es in Verbindung mit yag-

jzerreiben^, dessen schon unter ylyagio-v ,Weinbeerenkern' (Seite 8) Er-

wähnung geschah. Was das A in der zweiten Worthälfte anbetrifft, so

darf angeführt werden, dass auch neben yagyaolCeiv ,gurgeln' (Seite 40)

die Nebenform yagyaXlULv (Hipp. 2 852: ava-yaQyaXLteöS^ai) vorkommt.

yf^«-s ,Auszeichnung, Geehrtheit, Ehrengeschenk*.

IL 1, 123: tiJog yag toi ölugovol yegag i.ieyad^v(.iOL IdxaiFoL IL 1, 133:

Vi s^eXsig ocpg^ avrdg eyrjg yegag, avrag €/.i^ avTcog r^od^ai 6€v6f.i€vov.

IL 9, 334: aooa ö^ dgtGTTjFeoot didco yega xal ßaOLXevötv , rolOL /.lev

ei-iTteda xecTai. Od. 11, 534: ßolgav vmI yegag eod-Xov ex^v Ircl vrjßcg

eßaivev. Od. 4, 66 : vwta ßoFbg . . . otit^ ev xego\v eXwVj ra gd ?oi yega

Tcdgd-eoav avxw. IL 4, 49 = 24, 70 sagt Zeus: ov yog i^ioL jtote ßo)(.iog

eöevero öairdg eßlarjgj Xoißfjg re xvloorig xe' xo ydg Xäy^oixev yegag rn^ielg.

IL 16, 457 = 675: ev&a Fe Tagxvoovot yMGiyvrjrol re Fexai xe xv(.iß(j^ xe

GxrjXj] xe' xb ydg yegag eoxl ^avovxcov. Od. 11, 175: rj exe 7tag -/.eLvoLOLV

(d. i. meinem Vater und meinem Sohn) e/xbv yegag (hier ,Herrscherwürde').

— Dazu: yegago-g (siehe Seite 42).

Das Suffix wie in öeTtag- ,Becher* (IL 1, 471 ; 584; 4, 3), öcpeXag- ^Fuss-

bank* (Od. 17, 231; 18, 394), oeXag- ,Glanz* (IL 8, 76; 509; 563) und sonst.

— Die Zusammenstellung (bei Fick 1^^ 34; 402) mit lit. glrti ,rühmen,

loben* und altind. gir- ,preisen* (EV. 7, 10, 5 : iäm tvä grnämi ,als solchen

preise ich dich*; KV. 2, 33, 8: grnimäsi tvaishdm rudräsja nama ,wir

preisen Rudras gewaltigen Namen*) setzt eine Bedeutungsentwicklung

(,preisen — durch Gaben auszeichnen*) voraus, die keines Weges für

selbstverständlich gelten kann.

yiQavo-<i ,Kranich*; nach der äusseren Aehnlichkeit auch, ,Hebemaschine,

Kran*.

Bei Homer dreimal, nur in Gleichnissen. IL 2, 460: wg x' ogvLd^tov Tteze-

TjVüiv Fed^vea noXXd, x^vwv rj yegdvwv rj kvxvwv ... TtoxcovxaL. IL 3, 3: r^vxe

Tteg ytXayyrj yegdvwv neXei ovgavoS^i Tcgo. IL 15, 692: wg x^ ogvid-wv

Ttexerjvwv aißexbg aXd^wv FeS^vog ecpogf.idxai, Ttoxajiibv itdga ßooy.oi^ievdwv

Xrjvwv t] yegdvwv y.al y.vxvwv. Arist. Thierk. 1, 11: dyeXala f.iev ovv olov

ev xoig Ttxjjvolg xb xwv negioxegwv yevog xai yegavog xal yvzvog. —
PoUux 4, 130: Tj öe yegavog firjxdvriud eoxiv e/. ^erewgov yaracpegof-ie-
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vor ecp* ctQTtayfi ocu/uarogj cu vAy^qriTcii 'Hwg aQuatovoa rb ow/na zo Mä-
jLivovog.

Lat. gru-s] Verg. g. 1, 375: illum (nämlich imhrem) surgentem vallihus

tmis äeriae fugere grues.

= Kymrisch garmt (Fick 2^, 106).

Ags. cran] — ahd. chranuh] — nhd. Kranich. — Dazu: nhd. Krahn
^Hebevorrichtung^

Lit. gerve ,Kranich^ — garms haltasis (,weisser) Storch'; garms jn-

däsis (^schwarzer) Reiher'.

Altlav. ^ei'avt ,Kranich'.

Armen. h'runTc ,Kranich' (Hübschm. S. 36).

Gehört vielleicht zu altind. gar- ,rauschen, ertönen, singen' (RV. 10, 69, 1

:

garatai ddvidjutat (,Agnis) rauscht blitzend'; RV. 8, 2, 16: tvä . . indra . . .

kdnväs uTcthäibhis garantai ,dich, Indras, singen Kanvas' Nachkommen
mit Liedern)' und yrjQv-g ,Stimme' (siehe Seite 46). — Das Suffix wie in

(Uavog jDorn, Stachel' (?); eine Distelart (1, Seite 31). Die lateinische,

litauische und altslavische Form weichen übereinstimmend im Suffix ab.

y^QdvÖQvo-v ,alter Baumstamm'.

Theophr. Pflanz. 2, 7, 2: oxav
fj

yegavöovov o?Mg 'aotctovoiv (nämlich

6evÖqo\'). 3, 12, 9: r; oXt] ymc rj (.leGTtLXv^' cfXoibv ö^ eyei Aetov^ vtzo/.I-

7caQ0v, oöaTteQ /nr, yegavÖQva . . . . ra öh yegavÖQva igayiv y.al (.lekava.

3, 13, 4: 7] cr/,Trj .... rtov de OTeXeywv ndyog twv ysQarÖQvwv ooov

7teQr/,ecpakcLiag. 5, 9, 1 : avd-gaxeg .... yetgovg de y.al oi tujv Ttgeoßi-

regiüv rwv veiov, y.al /naXtGra ol tlüv yegavögvwv öia ravTO. Ap. Rh. 1,

1118: eOKe de tl orißagov otviiog af.i7tekov evrgocpov vkrj, 7rg6yrv yegav-

ögvov. Eryk. (in Anth. 9, 233, 1): ava tol ey.Ta/iivovTi yegavögva . . . dga-

yvalr] oxaiov ervipe 7r6öa.

Wird zunächst als adjectivische Zusammensetzung ,altstämmig' zu denken

sein. Der Schlusstheil wie in f.ieldv-ögvo-g ,aus dunklem Holz bestehend'

(Aesch. Bruchst. 251 : /.egfj.coaoa xö^ov Tiirvog l/. jLielai'dgvov), auch in

d/.go-ögvo-v ^Fruchtbaum' (Xen. Oek. 19, 12; Plat. Krit. 1 1 5, B ; Theophr.

Pflanz. 4, 4, 11; 2,5, 7) und ev-ögio-v ,Pflock', eigentlich ,im Holz befind-

lich' (Hes. Werke 469), schliesst sich an ögv-g ,Baum' ,insbesondere

,Eiche' (II. 11,494; 12,132; 13,389). In yegav- ist vielleicht eine alte

Nebenform zu yegovr- ,alt' (siehe Seite 43), erhalten, die sich ihrer Bildung

nach mit rdkav- ,aushaltend, ertragend, elend' (2, Seite 842) vergleichen

lassen würde.

yBQciQö-q ,der zu ehren ist, ehrwürdig, ansehnlich'.

Bei Homer zweimal. II. 3, 170: yalov ö' ovtco eywv ov tzcü ßlöov

6(pd^alf.iolOLv ovo' OVTCO yegagov (nämlich ,als Agamemnon'). 11.3,211:

aravTcov (.ilv 31eve)Mßog v7ceLgeyev evgeFag wjtiovg, ajii(fw 6' e^iü(.ievw,

yegagwregog r;ev Oövooevg, Aesch. Ag. 722: ed-geipev .... evqjiloTtaida

y.al yegagolg hilxagzov. Schutzfl. 666: yegagoloi TtgeGßvToöö/.Oi yef.i6v-

TCüv d^vf-iÜML (fleyorzcüv. Xenophan. (bei Athen. 11, 462^ E); Ttdg/.eivrai ö'
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ixoTOL ^av^oi yeQaqiq tb TQu/teta tvqov xal (.liXizog jiiovoo, ox^o/tihr]. —
Dazu: yeQai-QEiv , ehren, auszeichnen^; IL 7, 321: vcütoioiv ^' AXFavra
Su]v€K€€OOL ysQaiQev 7]Q0jg 'ATQeßlörjg. Od. 14, 437: vcotoiolv d' 'Oövorjßa

ÖLr^vsKeeGot yeQaiQev .. v6g. 14, 441: ottl /ue toIov eovx' dyaS-olot ye-

Qüigeig. Pind. Ol. 5, 5 : ßw/ioug e^ öiövf.iovg h/eqaoev toQvalg d-swv (xe-

yloraig. Eur. El. 712: xoQol d^ l^TQSiödv kyeQaiQOv o'Uovg.

Gehört zu yeqag- ,Auszeichnung, Geehrtheit, Ehrengeschenk' (Seite 41).

Das Suffix wie in v.ad^aq6-g ,rein' (2, Seite 285). Und wie sich zu letzterem

das abgeleitete '/.ad^a'iQuv (aus "^v.a&aQJeiv) ,reinigen' (a. a. 0.), so verhält

sich yeQalgetv zu yeqaQo-g.

yeQovr- (ysgwv) ,alt'; gewöhnlich substantivisch ,der Alte, Greis',

IL 1, 358: rjiLievr] . . . Ttaga TtaTQi yeqovtL. Od. 22, 184: cfsgwv * - - tfj

ö^ ersQT] oazog svqv ysQOv. Aesch. Ag. 750 : 7ta'kaLq)aTog 6^ ev ßgozolg

ysQwv Xoyog TixvATciL. Ch. 805 : yigcov cpovog fxrjy.€T^ ev ööjnoig zezoi.

Bruchst. 331 : wg leyec yeqov yga/n/aa. Soph. El. 25 : loorceg yag %7t7tog

evyEvr^g, y,av
fj

ysQwv , ev toIol öeivolg ^v/lwv ovx aTtwAeoev. Bruchst.

726: ov yccQ yegovTa ßovXeveig. EubuL (bei Athen. 1, 28, F): Oaoiov n

Xiov laßcüv T] Aeoßiov yegovza vexTaQoOTayrj. — IL 1, 26: inrj oe, yegov,

•/.oFilr)OLV eyw Ttaga vr]voi xr/ijcü. IL 1, 33: eöFeiOev (5' 6 yegcov. 11.4,

310: wg 6 yegcov (Nestor) ojTgvve ualai Ttole^tov ev ßeiöcug. IL 2, 789:

oi ö ayogag ayogevov .. . rj/iiev veFoi rjöe yegovzeg. IL 8, 518: y,i]gvy,eg

. . . oyyelXovTCüv rcalöag Tigcü&iqßag Tioltoxgovdcfovg ts yegovzag Xe^ao&ai.

— Dazu: yegaio-g^ yrjgag- ygrjv-gj ygala (siehe besonders).

Nhd. Kerlj bedeutet ursprünglich wahrscheinlich ,alter Mann', könnte in

griechischer Form *yegaXo-g lauten; — altn. Icarl ,Mann', insbesondere

,alter Mann, Greis'; Jcerlmg ,alte Frau'; — ags. ceorl. Mann niederen

Standes'; — md. Jcerl ,Mann' {der alte Icerl im alten Passional); — ahd.

Jcarl ,Mann, Ehemann, Geliebter', einmal ,vetulus' (alt) erklärt; mhd. Jcarl

,Mann, Ehemann', nhd. noch als Eigenname Km^l.

Altslav. zreti ,reif werden'; zrelii ,reif'.

Armen, feer ,alt'.

= Altind. gärant- ,gebrechlich, alt'; RV. 1, 117, 13: juväm Cjävänam^

agvinä gärantam pünar jüvänam cahrathus gdcihhis ,ihr Agvine machtet

den alten Cjavänas wieder jung durch (eure) Kräfte'; RV. 10, 34. 3:

agvasja iva gäratas vdsnisja ,gleichwie eines alten verkäuflichen (werth-

losen) Pferdes'. — Gehört zu gar- ,altern' (RV. 1, 125, 7; ma gärishus

sürdjas ,nicht mögen altern die Siiris'j ; causativ ,altern machen, alt werden

lassen', RV. 6, 24, 7 : nä jäm gdranti garddas nd masäs ,den nicht Jahre

nicht Monate alt werden lassen') das wahrscheinlich von der Bedeutung

,zerrieben werden, mürbe werden, morsch werden' aus sich entwickelte,

wie denn zum Beispiel auch das causative nis-garajati noch in der Be-

deutung ,er zerreibt, er zermalmt' (Bhäg. P.) sich findet und weiter auch

zum Beispiel die nahzugehörigen lat. gräno-m (,das Zerriebene' =) ,Korn

(Plaut. Stich. 358; Poen. 451) = goth. Jcaurna- ,Korn, Getraide' (Mk. 4,28;
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Luk. 3, 17; 16, 7), nhcl. Korn., und goth. qvairnu-s (,der Zerreibende^ =)
,Mühlstein' (in asilu-qvairnu-s .fxvlog cvty.og' Mk. 9, 42) noch sehr deutlich

auf die alte sinnliche Grundbedeutung zurückweisen. — Dazu gards-

, Alter, Greisenalter' (RV. 8, 56, 20; 10. 18, 6) und garimdn- ,Alter, Greisen-

alter' (RV. 1, 116, 25; 10, 27, 21; 10, 87, 21).

Altospers. a-zareslijaht ,nicht alternd'; — zaurva ,Alter, Greisenalter'.

Altes präsentisches Particip nach Art von h.övx- alt ße-Aori- ,wollend,

freiwillig' (1, Seite 343). Im Altindischen (siehe oben) ist die zugehörige

Verbalform noch lebendig.

ye^caö-q ,alt'.

Bei Homer 29 mal, nur von Menschen. II. 1, 35 : r]QCid' ' 6 yegaiog (der

Priester Chryses) ^AnölLißri. II. 10, 164: GyiTlioq lool, ysQaLi (Nestor).

IL 9, 607: (DoIvlS, aTxa yEqau., öiFoTQecpiq. IL 6, 296: /?// d" ievaij rcokkaX

(5« (.UTeooevovTO yeQcuaL. Pind. Nem. 4, 89: tov Evcpavrjg e^elwv yeoaiog

UQOTtcitwQ Gog CLELOev Ttoze. Aesch. Ag. 710: i.isTafxavO'dvovoa d tf.ivov

IlQia/iiov 710 kig yeoaLa,

Bildet mit r.ßai6-g ,wenig, gering' (1, Seite 614), ccQaio-gj alt w^ahrschein-

lich ßagaco-g ,schma], schlaff, schwach' (1, Seite 263) und mehreren neben

letzterem schon genannten eine kleine Gruppe von Wörtern, deren Bildung

nicht ganz durchsichtig ist. Der Comparativ yeoalTeoo-g ,älter^ (IL 9, 60

24, 149; Od. 3, 24) wird kaum aus yeQaLOTsoo-g verkürzt sein, stellt sich

wohl unmittelbar neben Tta/Mhego-g ,älter' (2, Seite 661). — Die Zuge-

hörigkeit zu yegovT' ,alt' (Seite 43) liegt auf der Hand.

ytQvvo-q ,Kaulquappe, Froschbrut'.

Zweimal bei Nikander; so ther. 620: yeQvvcov v.avay^oX ftegialla Toarjeg

ßaroaxot Iv yvTQr^ot y.ad^eiprjd^evTeg agtOToi ßctf-ifiaxL. Alex. 563: xa/ te

ov y'
/; yeovviov laidoovg öa^äoaio TO'/.r^ng.

Ungewisser Herkunft. Die Suffixform ist ungewöhnlich, wiederholt

sich aber zum Beispiel im adjectivischen ^agowo-g .vertrauensvoll' (IL

13, 823; 16, 70). Sehr auffällig ist der Anklang an das gleichbedeutende

yvQlvo-g (siehe Seite 47), bei dem aber doch ohne ganz ungewöhnliche

Lautentwicklung nicht wohl an Zugehörigkeit gedacht werden kann.

yeQQo~v ,geflochtener leichter Schild'; dann auch mehreres dem Aehnliches.

Hdt. 7, 61 : IleQOaL . . . elyor . . . dvxl de aOTiiötüv yigqa. 9, 61 : q)Qa-

^avTsg yctQ tu yigga ol Jlsgoac aTtleoav tcuv TO^ev/xccTwv tcoKXo. acpeLdiwg.

99: avTol öe ovveqoQYiOav ia yigga eQ'/.og elvat ocpLoi. 102: etog (j.iv

VW Toloi TleQOrjOL ogS^ta iqv ta yegga, r]fjivvovTO 6uooaf.ievoi yao

Tcc yigga ovtol (pegofxevoL eohieoov akeeg kg Toig IJegoag. Xen. Kyr.

1, 2, 13: exovTeg . . . yeggov ev rrj agiorega. Pherekr. Brückst. 17: yeggoig

dnooTavgovvTccL. Dem. 18, 169: tcc yegga f,schützendes Flechtwerk, Ver-

schanznng') lv€7ci/ii7tgaGar. 59. 90: Aekevei . . . tcc yegga (wohl ,Zelte') dvfxt'

gelv. Arr. 1, 21, 5: y.ctl (.legog uev tl tcov Ttkrjolov tov TeLyeog yeggcov

(,Zelte') . . . /MTeyiavd-r^. Dion. Hai. 6, 92: tJ]
ö' e^rjg rjiiiega y.giovg Te ymI

yegga f,Schutzdächer') /.al y.'/Jfia/.ag euToeTtioccuevog 7cageozevccZeTO. Luk.
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dial. mort. 14: detXolg ael ^vvr]V£xd^i]g (Alexander) ro^agia xai yrelTagia

y,al ysQoa oiovlva TtQoßeßXri^evoLg.

Ohne Zweifel ungriechiscben Ursprungs.

ysQyeQiiio-q ,am Baum völlig reif geworden' (von Feigen).

Kallim. Bruchst. 50: ysgysQifwv jcLtvqlv ve ycal 7]v aTted-tjxaro kevxrjv

elv aXi vrjX€G^at cpO^ivoTtcoQlda. Athen. 2j 56, D : eXeyov öe Tag ögyneicelg

IXaag xai ioxccöag y,a,l ysQyeQL^iovg, wg gjrjOL /Jiöv^og.

Altind. gargdra- ^gebrechlich , zerfallen, hart mitgenommen' (Mbh.). —
Dazu gargarita- ,zerfetzt', ^mitgenommen, entkräftet^ (Mbh.).

Führt, wie yvcoQijiW'g ,bekannt' (Seite 32) auf ein muthmaassliches '^yvcoQo-gj

so auf ein einfaches "^yegysQo-g zurück, das mit der angeführten altindischen

Form genau übereinstimmen würde. Bildung durch Reduplication ist sehr

deutlich und zu Grunde liegt ohne Zweifel das unter yegovr- ,alt' (S. 43) auf-

geführte altind. gar- ,altern', ursprünglich wahrscheinlich ,zerrieben werden'.

yoQYÖ-q ,furchtbar, Schrecken erregend', insbesondere vom Blick.

Aesch. Sieben 537: yoQyov ö'
oi^i/li' e%cov TtgooLoTaTai, Bruchst. 464, 11:

OTciv k/tißXeipr] yoQybv o(j.f.ia öeöTtÖTOv. Eur. Andr. 458: vvv ö^ eig yvvai/,a

yogyog OTtklirjg cpave\g XTslvstg /lis] Schutzfl. 322: ogag, aßovAog wg

y.€y.eQT0(xrjfi6vrj Tolg ksqtojhovol yogybv cog avaßXeTtei orj rcarglg'^ Anakr.

16, 12: /Lielav of^ifia yogyov eOTto. Xen. Kyr. 4, 4^ 3: cpalveo&e xal xak-

Xiovg xa/ yoQyoTSQOL ?; TtQOG^ev Idelv. Reitk. 10,17: ol ^ew^evoL tov

^LTCTCov ToiovTov (XTtOKaXovOLv . . . afia Tjövv T€ Tial yoQybv idelv. Antip.

Sid. (in Anth. 7, 161, 2): OQViy Jiog KQOvLdao öiccxtoqs, rev xaQLv aorag

yoQyog vtcsq (.leyaXov rvfißov ^AQiorof.i€vovg] Ael. var. bist. 2, 44: yogyov

(.dv avTcp ßXeTtovoiv ol og)^ali.ioL — Dazu: FoQyoj^ Name des mythi-

schen Ungethüms mit Schrecken erregendem Antlitz; IL 11,36: Tfj (das

ist aouidi) ö^ ejtl (.ihv Pogyco ßloGVQCüTtig loTscpavojTO öFeivbv deQ/.o(.ievri.

IL 8, 349: Ey.TCüQ ö' ai^KpLTceQiOTQcocpa Kak/uTQLxag %7t7tovg Tooyoog oXf^iaT^

excjv. —
= Altir. gorg ,wild, grausam' (Fick 2^, 114).

Altslav. groza ,Schrecken'; groziü ,drohen' (Fick 1*, 407).

Altind. garg- : gärgati ,er brüllt, tobt', von Thieren, Dämonen, übermüthig

herausfordernden Menschen, vom Meere, Winde (Mbh.) ; ahhi-garg ,anbrüllen,

wild herausfordernd anschreien' (Mbh.).

Die Bildung von rogyw stimmt überein mit der von tJ/w, alt ßrjxoj

,Schall, Wiederhall' (1, Seite 617).

yoQyißQri ,unterirdische Wasserleitung, unterirdisches Gefängniss'.

Hesych erklärt yogyvgcc' vTtovofxog, de' ob ta vdara vTte^rjei. Hdt. 3,

145: ovTog oxiörj e^a/LiagTojv ev yogyvgrj eöeöeTo' y,aL örj t6t€ eTtaxovoag

Te Tcc 7igr]Oo6iLi€va /,al ötay.vipag öia Tfjg yogyvgiqg .... £;ae . . . ddcAr]-

oavra ovöev a^iov Ö£G/liov ö)]Gag yogyvgrjg rj^lcüGag. Harpokration führt

yogyvga aus Dinarch und Aeschines an und fügt die Erklärung zu ,r6

xara yfjg bgvy/.ia'.

Wurde seiner Bildung nach schon mit Tcog(pvgä ,Farbe des unruhigen



46 Griechische Etymologie.

Meeres' (2, Seite 616) verglichen. Reduplication ist unverkennbar, die Zu-

sammenstellung* (bei Fick 1^, 402) aber mit yagyaQsiov- ,Zäpfchen im Munde*

(Seite 40) und altind. gar- ,verschlingen' (ebenda) trifft kaum das Richtige.

yriQaq- ^hohes Alter'; dann auch ,die alte Haut die die Schlangen und einige

andere Thiere abstreifen'.

IL 14, 86: ctfÄLiL . . olöLV aoa Zsvg ez veJ^orrjTog eöioy.6 xal eq yf^Qccg

ToXv7i€V€LV agyaleovg TtToAsf-ioug, II. 4, 315: aXXd oe yfjgag Telgst of-ioliov.

IL 5, 153: d^ STelgsro yrJQa'i Xvyqco, IL 9, 446: ovd^ ei y.ev fxoi vjcoaxairi

^ebg avTog, yrjgag aTto^voag, d-rjosLv vefov rßtoovta. IL 22, 60: ov qa

jcaTTjQ Kgovlörjg ercl y^gaog ovöctj alorj ev doyalej] cpS-loei. IL 1, 29:

TtQiv /LUV ymI yfjgag erteLOLv. — Arist. Thierk. 5, 86 : e/.övvovOi öe to y.e-

kvcpog Tov eagogy wottsq ot ocpeig ro -aaXovfievov yr^Qctg, y.al ev-d-vg yivo-

/levoL xal vOT€Qov xal ol zagaßoL 'Aal ol '/MQ'/.ivoi. Ar. Friede 336: to

yfjQag höig. — Dazu: yrjQaeiv ,alt werden'; IL 7, 148: ^v/.oßogyog evl

/leydgoLGLV eyrjga. Od. 7, 120: oyxviq ert oyxvj} yr^gdoy.et (,reift'). — /r^-

gatog ,alt'; Hes. Werke 378: y^gaLog öe d^dvoi ocperegov ndFLÖ' eyaxcc-

Xelftcüv. Find. Pyth. 4, 157: rjöi] /le yrjgawv /Liegog aXivlag d(.upL7toXel.

Gehört zu ysgovr- ,alt' (Seite 43), wobei aber ein bestimmter Grund der

Dehnung des wurzelhaften Vocals noch nicht deutlich ist. Das Suffix wie

in yegag- ,Auszeichnung, Ehrengeschenk' (Seite 41). — Vom adjectivischen

yiqgaLÖ-g unterscheidet sich yegato-g (Seite 44) nur in der Quantität des

Vocals. Homer hat nur die letztere Form, Hesiod nur die erstere, Pindar

(Pyth. 4, 157 und Nem. 4, 89) hat beide je einmaL

y^Qv-q ,Stimme, Klang'.

Bei Homer nur IL 4, 437: ov ydg jtavTwv r^ev ofiog d-goog ovo %a

yfjgvg, und in dem zusammengesetzten ue)U-yr]gv-g ,honigsüss klingend'

(Od. 12, 187: 7cglv y' tjjucüv (der Seirenen) /usllyrjgvv djcb OTO/ndtcüv Fojz'

ayiOVGai). Soph. Kön. Oed. 187 : ycaidv öh Xä/Luet ötovöeood t€ yrjgvg

öjLiavlog. Eur. Rhes. 294: 7cglv drj Öl' ojtcov yi.gvv ov% ^EXX\]VLy,i]v löe^ä-

jii€od-a. Plut. mor. 397, C: ov ydg eon ^eov i] yrgvg ovo' 6 cpS-oyyog

ovo' ri Xe^ig. — Dazu: yrjgvetv oder medial yrigveod-at ,die Stimme

ertönen lassen, sprechen, singen', dorisch yäg- (9 mal bei Pindar); Hom.

hymn. Herm. 426: ?uy€wg xid-agl^cov yrjgvez' d/ißoldörjv. Hes. Werke 260:

JUrj .... KgopLCüvt yiqgveT ' dvd-gcüTtcov dör/,ov voov. Theog. 28 : ßlöfiev

(wir Musen) d' evr' e&elw/iev, dlr^O-ea yrigvöaöS-ai. Aesch. Prom. 78:

0(.i0ia (.togcpfi ylwGod oov yrigvezai. Pind. Pyth. 4, 94: toi (.ihv ctXldloLOiv

d/iSißö/LevoL ydgvov Toiavia. OL 1, 3: ei S' aeS-la yagiev eldeaiy cpl-

Xov TjTog.

'L2ii. garrire (wohl aus *garsire) ,schwatzen, plaudern'; Plaut. Cure. 604:

oiügäs garns'j Capt. 614: garriet qvoi neqve pes umqvam neqye caput

conpäreat

Altir. for-gaur ,ich befehle*; fris-gur ,ich widerspreche'; — gair ,Ruf,

Geschrei'; gairm ,Ruf, Rufen, Geschrei' (Fick 1^, 106).

Ahd. queran ,seufzen'; Tcerran (wohl aus *Jcersa7i) schwatzen, rauschen,
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knarren^. — Alid. cliara jKlage, Jammer'; goth. Icara ,Sorge, Kummer^
(xMattb. 27, 4; Mk. 4, 38; 12, 14; dazu larön ,sicli kümmern', nur Kor. 1,

7, 21); nhd. Kar-ivoche, Kar-freitag (nach Fick 1^^ 402). — Nhd. Tcrähen

und Krähej ahd. Jcräia, Jcräwa und Jcrä ,Krähe'.

Lit. gärsas ,SchaIl'. — Dazu: gröti ,krächzen'.

Ahslav. grajati ,krächzen'.

Altind. gar- : gäratai ,er singt', ,rauscht, knistert' ; RV. 6, 65, 4 : vipräja

gdratai j'dcl uJctha ^dem Sänger, wenn er Lieder singt'; RV. 1, 94, 14: tdd

tax bhadrdm j'dd sdmiddhas süai ddmai . . gärasai ,das ist dein (o Agnis)

Segen, dass du, im eignen Hause entzündet, rauschest'.

Suffixales v wie in 7trjxv-g ,Arm' (2, Seite 535), ag-Av-g ,Jagdnetz' (1, Seite

268) und sonst.

yiOQvrö q ,Bogenbehälter'.

Bei Homer nur Od. 21, 54: aTzd 7taöOaXov alvvxo tÖ^ov avxu) yojqvxu)^

6g Fol jteqUeixo (paßstvog. Rhian. (in Anth. 6, 34, 3): ro^ov . . . y,ai rav-

xav ywQvxov . . . ^rxev. Lyk. 458: xslsyd-ov, rjv ywQvxbg e/.Qvxpe ^Kvd^r^g,

Luk. Herakl. 1 : xdv ^HQaxlsa ol KeXxol "Oyf.iiov ovof.id^ovot cpvjvfj xfj

87ttxcoQUp .... Kai xdv ycx)Qvxdv 7taQ7]Qxrjxai.

Dunkler Herkunft. Weist zunächst auf ein "^ywQvetVj etwa ,einschliessen,

umhüllen' (?) wie zum Beispiel Tiwxvxo-g ,das Jammern' (II. 22, 409; 447)

auf 'Aa)y.v€iv ,jammern' (2, Seite 237).

yvQö-q ,gebogen, rund'.

Bei Homer nur Od. 19, 246: iiivd^r]GOf.iaij olog eev rtsQ. yvgog iv cü/hoigiv.

Antip. (in Anth. 10, 2, 3): rörj dh Ttldooet (xev vncoQocpa yvqd xbIlÖlüv

oiy.ia. Eryk. (in Anth. 6, 255, 7) : Q07rdhij yvqbv dTtexQdvt^e ßoog '/.eqag.

Apollon. (in Anth. 7, 180, 5): d(.icpl ö^ £(.i vjIlo&£v yvQrj xovig (,Grabhügel').

— Dazu: yvQo-g ,Rundung, Kreis'; Theophr. c. pl. 3, 4, 1 : öel xovg yvQovg

(,runde Gruben zum Einpflanzen der Bäume') TtQooQvxxeiv. 3,6,2: XQ^ • • • •

xoig yvQovg vdaxog e/^iTtcnXdvat TtQoxQtva. Polyb. 29, 11, 5: €%wv ydg 7iq6

XBLQuv d/j.ftsllvr]v ßaxxr^QiaVj TtegisyQacpe xm KXrjiiiaxi xdv !Avxloxov, ev

xovxij) xe xc[) yvQij) xtjv ccTtocpaoiv eKslevoe douvat 71€qi xcov yeyQa^f,iev(x)v.

Wie in xvQo-g ,Käse' (2, Seite 302) und Ttvqo-g ,Waizen' (2, Seite 624),

so wird auch hier ein suffixales q6 sich ablösen ; so wird naher Zusammen-

hang mit yviq-g ,Krummholz am Pfluge' (Seite 5) sehr wahrscheinlich.

yvqi-q jfeinstes Mehl'.

Athen. 3, 115, D: ol de i/, yvgewg agxoi yiv6(.ievoi yLaKox.vXoxeqoL xe

eiGL y.al öXiyoxQocpwxeQoi» Luk. Tragodop. 159: xQißovoiv .... yiQiv kql-

d^ivriv. Diosk. 2, 107: xai ij ^? avxwv xcov tcvqwv yvQcg eipri&eloa Gvv

f.ieXLyiQdxq) rj vÖQeXaUp Tidoav öcarpogel q)Xey(xovr^v. — Dazu: yvQlviq,

eine Kuchenart; Luk. Tragodop. 158: cpegovoi .... xfjXiv fiex' oXvov,

yvQLvrjv, yioXXdi.icpay.ov.

Dunklen Ursprungs.

yvQivo-q jKaulquappe, Froschbrut'.

Plat. Theaet. 161, D: 6 ö' aqa exvyxavev aiv eig cpQovTqoLv ovöev ßeX-



48 Griechische Etymologie.

tLujv ßazgaxov yvQivov. Arat. 946: avrod^ev e§ vöarog Tvardgeg ßooiooL

yvQtvojv. Ael. n. a. 1, 58: efißa'/.wv de eg rrjv /.If^vrjv cpX6(.iov (fvXka r^

y,agva ccTtw'/.eoe rovg yvqivovg o twv /hsXlttojv ösOTcoTrjg gaoza.

Ungewisser Herkunft. Zugehörigkeit zu yvqo-g ,Eundung' (Seite 47)

ist wegen der Verschiedenheit der Quantität der Vocale v unwahrschein-

lich. Das Suffix wie in Tceu/.lvo-g jcin Vogel^ (2, Seite 669).

yvQya^o-g ,Korb'.

Ar. (bei Poll. 10, 158): ei (litj öucuv t€ yvgyad-og xpr^cfLOuazcJv ts ^co-

f.i6g. Ar. (bei Athen. 1, 4, D): yvgyad-ovg xpr^cfLOf-iärojv (pegovreg. Arist.

Thierk. 5, 129: xa öe q^a'idyyia (wahrscheinlich ,KreuzspinnenO tUtel eig

yvgyad-ov 7i'/,e^cc(j.sva nayvv. Luk. dial. mer. 14, 2: e'/.6j^iiaa .... dgroig

Öktcü vavTi'/.oig Iv yvgyax^o) ^rjgovg.

Die Suffixform wie in Trvga&o-g ,Ziegen- oder Schafkoth^ (2, Seite 623),

YM/M&o-g ,Korb' (2, Seite 417) und noch einigen anderen Formen. Für das zu

Grunde liegende yvgy- lässt sich alte Bildung durch Eeduplication ver-

muthen und so etwa die Bedeutung ,flechten'.

yavQo-q jfreudig stolz, sich brüstend'.

Eur. Schutzfl. 862: cu ßiog f.ih rjv noKvg, rjXtora ö' clßco yavgog i^v.

Bruchst. 788: ovöev ydg ovtw yavgov (hg dvrg ecpv. Bruchst. 285, 11

:

oarig öe yacgov GTiegfia yevvalöv t^ e^cov ßLov OTtavitei. Archil. Bruchst.

58: ov cpiXio) /ueyav orgavrjydv ,.. otöe ßooTgvxoiot yavgov. Ar. Frösche

282: oi'öev ydg otTco yavgov eod-^ dg 'Hga/J.rjg. Meleag. (in Anth. 12, 33, 3):

litrj yavga qjgvdooov. Plut. Rom. 18: Kovgriog ydg dvrjg 67xi(pavrgj öo^fj

y.al cpgoviq^aTi yavgog.

Altir. guaire ,eder (Fick 2^, 113).

Gehört zu yaleiv (aus "^ydfuLv) ,freudig stolz worauf sein'. Das Suffix

wie in 7tavgo-g ,gering, wenig' (2, Seite 628).

yovQo-q^ eine Art Kuchen.

Solon (bei Athen. 14, 645, F): tiLvovol y.al Tgwyovoiv ot y.ev 'irgia . . .

Ol öh ovf.ijne/Luyi,i£vovg yovgovg cfa/.oloi.

Dunklen Ursprungs.

Die anlautende Consonantenverbindung yg-.

yQdsiv ,essen, nagen'.

Kallim. Bruchst. 200: yolrov, og alZr^wv eygae y.r^öe/novag.

Altir. greim (aus *gresme7i) ,Bissen' (Fick 2-^, 118).

Anord. hräs ,Speise, MahP (Fick 1-^, 38).

Armen, aratsem (aus *gras-'., anlautendes g fiel ab und a wurde vor-

gesetzt) ,ich fresse ab, zerfresse'; aröt (aus *ara-ut) ,Weide, Futter' (nach

SBugge Beiträge Seite 31).

Altind. gras- : gräsati ,er frisst, er verschlingt'; RV. 3, 35, 3: grdsaitäm

(igvä ,fressen mögen die beiden Rosse'; RV. 10, 39, 13: vfhasja cid värti-

ham antdr äsidt juvdm gdcihhis grasitä'm amuncatam ,aus des Wolfes
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Rachen befreietet ihr mit euren Kräften die gefressene Wachtel'; — dazu:

gräsa-s ,Mundvoll, Bissen^ (Man.), ,Futter, Nahrung^ (Mbh.).

Ergiebt sich durch angeführte Formen der verwandten Sprachen als

aus ^ygäo-eiv entstanden.

yQa\palo-q^ anderer Name für xÜQaßo-g ,Seekrebs, Languste' (2, Seite 349).

Athen. 3, 106, D: ol de -/.agaßoi xai ygaipalot 'kEyovxai.

Lässt als nächste Grundlage ein weiblichgeschlechtiges ^yga^Vj ver-

muthen, ist im üebrigen aber nicht etymologisch deutlich. Das Wort gilt

aber an und für sich für verdächtig.

ygäßto-v ,Kienfackel'.

Theodoridas (bei Athen. 15, 699, Fj: Ttiooa ö^ aito ygaßlcov eoratev,

Seleukos (bei Athen. 15, 699, E) erklärt: ygaßtov eOTiv to tvqLvlvov rj

ÖQvivov ^vlov , 6 7T€QLe^Xao/Lievov yial y.aT€OxtO^€vov l^aTCTEod^at xal

(paiveiv rolg oSoltioqovglv.

Dunkler Herkunft.

yQdif-eiv ,ritzen, einritzen'; nachhomerisch ,schreiben, malen'.

Bei Homer 7 mal. 1\. 17, 599: ßkrJTo yag to^ov ööqFl , . . Iikqov Itil-

klyörjV' ygäipav de Fol oGxeov axQiQ (^^Xl^^ HovXvddfxavxog. H. 6, 169:

TtoQev ö^ ye GrjfiiaTa Ivyga, ygaipag ev TtlvaKc tztvxtco d^v^ocpd^oQa

TtoXXa, H. 7, 187: aAA' ots örj tov %y.ave cpeQtJv (nämlich kItjqov) . . .

og (Xiv eTtt-yQaipag yivvsr] ßaXs cpaLÖLf.iog Jti?ag, IL 11, 388: vvv de ^u'

iTtL-yqaxpag lagGov Ttodog ev^eai auTcog. II. 4, 139: ccxQOTaTov S^ ag*

OLOTog BTt-eyqaxpsv XQoa cpmTog. IL 13, 553: Tgcoeg . . . ovxatov occKog

. . . ovös SvvavTO etacj STtc-ygaipat regeva igöa vrjXeL xal-ac^. Od. 22,

280: syx^'i (.iciy.g(^ (xtfxov eTt-eygaipev. — Find. OL 11, 3: tov 'OIvjli/cio-

vixav avdyvure (.iol ^AgxsGrgccTov jtalöa Ttod-t cpgEvog liiag yeygaTtxaL,

Aesch. Schutzfl. 991: -/.al Tavra f.iev ygaipEGd-e Ttgbg ysyga/nftsvoig ttoXXoI-

Giv ciXlotg GO}cpgovLG(j.aGiv Ttargog. Eum. 50: eiöov tzot' rjör] Oivecog

y€ygaf.if.i€vag (,gemalt') ösItvvov cpsgovGag. — Dazu: y ganxv-g ,das

Ritzen, Hautverletzung'; Od. 24, 229: itsgl de xvriixj]Gi ßoFeiag xvrjialöag

garcxag öeöerOj ygaicrvg dXeFeLv(ov. — y gd(.L(xaT- (siehe Seite 50).

Ags. ceorfan ,einschneiden , ausschneiden'; Cädm. Dan. 511: het thät

treov ceorfan ,er Hess den Baumstamm einschneiden, spalten'; Beov. 1591:

hine thä heafde he-cearf ,beraubte ihn durch Abschneiden des Hauptes'

;

— nhd. Kerhe^ herben.

Durch die deutsche Form wird altanlautende Media erwiesen und kann

daher an ein etwaiges ursprüngliches *ghrahh- nicht gedacht werden.

yQäöo-q ,Bocksgestank, Schweissgeruch unter den Achseln'.

Wird aus Eupolis angeführt von Pollux 2, 77: i^ <^' «^ ''^olg rgdyotg

övGioöLa, (jjGTteg xal rj ev ralg uaGxccXatgj xivdßga ytaXelrai. Aal ygcxGog

de eYgrjTaL dXlaxov re y,al ev FLoleGiv EvTtoXiöog, Ar. Brachst. 892

:

TcXeci) ygoGov y.al ipod-oiov. Arist. probl. 4, 24: Ölcc iL ol dcpgoÖLGidCovTeg

rj ol TOiovTOL dvGwdeig, ol de nalöeg ov j yial tov Kaloviiievov ygaGov

O^OVGLV;

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. III. 4
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Von Benfey (2, 1 42) wird litt, grasü-s ^widerlich, ekelhaft^ dazu gestellt

und wohl mit Recht.

yQdöTi-q jGrünfutter'.

Moeris S. 200 lehrt: -AoäoTLQ öia tov x '^ttly.oL, ygaoziv dta tov y
"E/J.rjveg. Eusth. 633, 47: e/, öh tov avTOv ygw . . . -/ml rj zolg dloyoig

q)ih] yQaOTiQj r]v y.al y.gaGTtv ygacpovöLv ol itaKaioi^ cpCLfxevoi tov rjfxi-

^rjQOV yögTOv ovtw y.a/.elo^aL, od^ev y.al Qrj/^ia t6 ygaGrl^eod-ai.

Scheint von yga-eiv (aus *ygdG-€tv) ,essen, nagen^ (Seite 48) ausge-

gangen zu sein, dabei bleibt aber sehr auffällig, dass es von den Alten

als Nebenform zu ygdoTi-g (2, Seite 391) bezeichnet wii'd.

y^ßfifißT- (ygdjujua) ,Geschriebenes, Buchstabe'; ,Gemälde'.

Aesch. Prom. 460: e^i]vgov avTOlg, ygaij-jndTcov ts otvO-eaetg. Hdt. 4,

87: /Jcxgelog .... OTriLag eOTrjoe ovo . . . XL^ov kevy.ov , erTa/j,cüv ygdfj,-

(xaTa lg /luv Trjv ^Aooigca lg de Tt]v 'Ellrivr/M. Xen. mem. 4, 2, 1 : zara-

fxad^chv yctg Evd^vdrifiov tov y.albv ygdfxfiaTa (,Schriftwerke') 7Co)J.d ouv-

eiXeyy.e.vov tvolv^tcuv ts y.ai ooq)LGT(ov t(.üv eidoxiiiicjTdTCüv. Plat. apol.

26, D: oXet avTovg ccTtslgovg ygafni^aTcov (,Wissenschaft') elvai] — Eur.

Ion 1146: evrjv ö' vcpavTal ygd/nixaoiv TOiaiö' icpal. Plat. Staat 5, 472, D :

o%£i av ovv rjTTOv tl aya&ov tcjygdcpov eivca, og av . . . . jtävTa elg t6

ygdjuf-ia r/Mvcog aTtodovg ^rj exj] dTioöelBai;

Aus "^ygdcp^aT-^ wie ßdf^jLiaT- ,Farbe' (Ar. Ach. 112; Plat. legg. 12,

956, A) aus ^ßdcf/naz-j und dfLi/nai- .Knoten, Schlinge' (Hdt. 4, 98; Eur.

Bakch. 696; Hippol. 781) aus * dcpixav- (zu dcp- ,anheften, anknüpfen',

1, Seite 152).

yQööifo-q ,Wurfspiess'.

Polyb. 6, 22, 1 : Tolg fxkv vecüTdzoig TiagijyyeiXav {.idy^cagav (pogelv /.al

ygoocfovg yal 7rdgfii]v. 4: to öh töjv ygoocpcov ßelog exet tco (xhv (xyy/.ei

To ^vKov d)g e7tl7cav öiTtrjxv, t(ü ök Ttüy^et öay.TvXialov , to ö\ y.evTgov

GTti^auialoVj yaTa toöovtov Iftl /.erczov l^ehj/Mfuerov yal ovvco^i Ofnevovj

LüOTS yav^ dvdyzrjv ev^^eißg dno Trjg TtgtuTv^g l^ßo/S^g ydf.i7tTeG&aij yal

fX7] övvaoÖ^ai Tovg /toke^iovg dvTißd/J.ctV ei öe jui], yoivov yiyvexai to

ßekog. Plut. Sulla 1 8 : TOVTovg . . . nagd cpvGiy [leveiv To/.jLiwvTag al xe

ßekoocpevöovoLi yal ol ygoocpot, ygwiuevüjv dcpetödg tojv yaiofttv PijjfxaLoyv^

ajieöTgecpov yai oweTagaTTOv.

Dunkler Herkunft; vielleicht ungriechisch.

yQöv^o-q ,Faust'.

Etym. M. 695, 37 u. 38: Ilvy/^ialwg, 'ihdöog y' [Vers 6]' r\yovv "lowg

ygov^o). TtvyfiT] ydg orjjualvet tov ygöv-d^ov Tr^g yeigog. Moeris lehrt:

Tci'^ LdtTTiyol, ygdvd-og "E/drjveg. — Dazu vielleicht ygov^-wv- ,Anfangs-

gründe des Flötenspiels , Ansatz der Lippen und Finger'; Pollux 4,83:

T« öe Tigujza twv avÄr^TOJV (xad-ri^xaTa yal ygov^ojv, Hesych erklärt

ygovdiov dvacpvorjOtgj r^v ^iqcüttjv /j.av^dvovoiv avkrjTal y.al ytä^agtozal.

Dunklen Ursprungs. Ob etwa lat. grosso-s (aus * grod-to-?) ,dick' (Cassiod.

bist. eccl. 10, 33: virgam grossam spinis undiqve pUnam] Vulg. chron. 2,
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10, 10: minimus digitus meus grossior est lumhw patris mei) dazu gehört?
Möglicherweise auch grandi-s ,gross^ (Plaut. Cure. 368: pöclum grande;
Capt. 258: qvös tarn grandi sim mercätus praesenü j^ecüniä)?

yQ6ii(fi-q jMutterschwein^

Hippon. 69: 7taG7talrj(payov yQOjucpiv. — Daneben wird als gleichbe-

deutend angeführt ygof^icpaö- (ygofiKpag). Hesych: yQOficpdg' vg ita-

lata^ Gy.QÖq)a. ojnolojg xal tj ygo/ufpig).

Dunkler Herkunft. Scheint mit dem gleichbedeutenden lat. scrdfa (Varro
r. r. 2, 4, 2: dixit . . se illös, ut scrdfa porcöSy disjectürum] Juv. 6, 177:
scröfä Niohe feeundior alba) in Zusammenhang zu stehen.

y^^v-s (Od. 2, 377; 7, 8; 18, 185 = 19, 503 = 22, 433; 19, 353; 361; 386;
467; 22, 495; 23, 1; 292; 24, 211; Vocativ yQr]v Od. 22, 395 und 481) und
mit Vocalzusammenziehung ygrjv-g (Od. 19,346; 24, 389; Vocativ yQrjv

Od. 19, 383; 24, 411) ,alte Frau^* dann auch ,runzlige Haut^ auf Milch und
anderen Stoffen; attisch ygav-g (Aesch. Eum. 38; Eur. Troad. 490; Ar.
Wolken 1184; Thesm. 345; 512; 896).

II. 3, 386: y^rjßl de (xcv ßefixvla TValaiysvei. Od. 9, 346: el fn/^ Tig

yQiqvg eoTL Ttalaiiq. Od. 24, 389; yiäUoöEv .u^Jiny^ yqrivg ^lksIv^. Od. 24,

211: Ev de yvvrj :^ix£?.rj yQTjt'g 7t€ksv. Od. 1, 191: yQrjßl ouv ai.i(pt7c6lto.

Od. 18, 27: ayogeuet ygrjßl xa/iuvog ßloog. — Ar. Plut. 1206 u. 1207: zalg
uev allaig yccQ xvTQaig rj yQavg eneOT' dvcoTaTü), TavTiqg de vvv rf^g

yqaog STcmol^g eueiGLv al ^vtqcli. Athen. 13,585,0: MevdvÖQO) . . .

rXvKSQa TCQOGsveyAaoa ydla 7raQ6y.ctX€t gocpr^Gai' o ö^ 'ov ^eXm' elTtev.

Tjv yag iq)€GTrj/.vla ygavg avit^. )] öh '^drcocpoGa^ elTxe, xai tm xarw
%Q(x) . — Dazu: yorj lo-g ,einer Alten eigenthümlich^ ; Kallim. Bruchst. 511:
yQiq'Cov eldog ExovGa.

Alban. grua, in der Mehrzahl gra^ ,Frau' (GMeyer bei Bezz. 8, 186; 191).

Zu yeqovT- ,alt' (Seite 43). Die aus ihm zu entnehmende Verbalgrund-
form yeg- wurde zu ygiq- umgebildet, ganz wie zum Beispiel xqiq- (2, Seite

402) sich neben xeQag- ,eingiessen, zusammengiessen, mischen^ (2, Seite

360) bildete und ähnlich noch manche andere Formen. — Als Suffix wird
wohl ein altes ju anzunehmen sein, in Bezug auf das wohl verglichen

werden darf altind. garaju- ,abgestreifte Schlangenhaut, yrJQag' (AV.);

^die äussere Eihaut des Embryo^ (RV. 5, 78, 8: tudm dagamäsja sahd dva
ihi garajund ,du zehnmonatiger, gehe weg mit der Eihaut^.

yQ(X)vo-q ,ausgehöhlt, tief.

-Nik. th. 77: TteXXiGLv ev yQOJvrjGiv ot' elaQi tcIov (,Milch') dfLieX^aig,

Lyk. 631: ogoc Ttaq^ 'lovg ygwvov (dazu lautet die alte Erklärung: yQOJ-

vov öe, To xollov xai ßad-v). 1280: kXltvv^ evd-a Ttaqd-hov Gxvyvov
^ißvlAr^g EGTiv oixTjTiJQLov, yQüJV(p ßeged-Qcp GvyxazTjQecphg GTeyrjg. 20: ol

6 ovGa yQcbvrjg evydlrjva x^Ql^döog vavTai XiaQov. — Dazu das substan-

tivische yQOJvr] ,Höhle'; Nik. ther. 794: amUa d' dy^ev^evTsg evl yquo-

v7]GLv edvGav Lcvoöoycoig. Leonid. (in Anth. 7, 736, 6): ^ xai gol Inri xe

•/.al ovx £vdk(pLTog eirj ^vgtyj evi yqdiviß (,Backtrog') (.iaGGoiJ.€vrj ftaXd(A,aig,

4*
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Ungewisser Herkunft. Als Suffix löst sich offenbar vo ab, ganz wie

zum Beispiel in wvo-g ,Kaufpreis^ (1, Seite 651) und vermuthlich auch

in y,(Zvo-g ,Kegel^ (2, Seite 318).

yQijtö-q (oder auch yglTto-g) ,Fischemetz^

Anth. 6, 23, 5: ös^o oayr^valoLo Xivov TSTQijiiuevov a).inrj /.eiipavov . . .

yQLTiovg re. Artemid. 2, 14: oayrjvr^ -/mI yQlnoQ ymI ain(plß?.r^OTgov ymI

cGa aXXa €x. ).lvo)v 7i67i/,6y,TaL eTCiTr^ösLa tcqoq ct/.ielav. Diog. L. l, 1, 7:

XQOVM de ^eßeöiiov tlvwv avzod^L yolrtov covriGausviüv y.cxTccXricp^r^vaL xbv

tginoda. — Dazu yglrcev-g ^Fischer^; Theokr. 1, 40: Ttüg öe /uera ygi-

Ttevg T€ yeQiov ^veroa tb lexv'/.Tai KETcqäg^ Icp^ a OTtevdcov ixeya öiy.rvov

eg ßokov ely.€L 6 uQeoßvq. 3, 26: rwg -d^vvvwg gtco7tlochstac "OkTttg 6 ygi-

Tzevg.

Etymologisch dunkel. — Im Grunde das selbe ist wohl das gleich-

bedeutende yqlcpo-g (Opp. Fischfang 3, 80: öLy.Tva . . . tcJ)/ xa /tiev d(.i(pi-

ßlr^OTQay Tcc Ö€ yglcpoc yaUovxai), es ist aber nicht klar, in welcher "Weise

sich hier (p und it neben einander entwickeln konnten. Hesychs An-

führung yeyqicpwg' 6 xalg xsQoh' akisvwv (,der mit den Händen fischt')

scheint auf Zusammenhang mit lit. griehti ,harken, ergreifen, fassen' und

weiterhin auch goth. greipan ,ergreifen' (Mk. 14, 44; 48; 49; 51), nhd.

greifen j zu deuten. Oder sollte Zusammenhang bestehen mit unserem

Krii^ioe (gothisch wäre dafür * Jcrihja zu erwarten), das ausser ,Futtertrog'

auch jFlechtzaun an Ufern' bedeutet und sehr wahrscheinlich mit mhd.

Erehe ,Korb' eng zusammenhängt? Damach wäre ,Geflecht' als Grund-

bedeutung zu vermuthen.

yQT(po-q ,Fischernetz^ (siehe unter dem vorausgehenden Wort).

YQiipo^g ,Eäthsel'.

Ar. Wespen 20 : ovdkv aga ygicpov ÖLacpegei KAecow/nog (Xanthias hatte

eben vorher von einem Traumbild erzählt, das er gesehen: edoyotv aerov

. . . avaQTtdaavxa . . . aojvLda cpigetv . . . eig xbv ovgavov, yaneixa xavxi]v

dftoßakelv Khajvvjnov). Athenäos handelt (10, 448, B bis 459, B) ausführ-

lich von yqlcpog. Daraus sei hier nur angeführt: 448,0: Kleaqyog o'vxwg

ogLtexat' yqlcpog TtQoßkrjfnd eaxt TtaLGxr/.öv, TtgoGxaxLAOV xov dtd ^rjX7]G€ojg

svQBlv xfj öiavola x6 7VQoßXr]d^ev xifiirjg rj eTZL^r^f^iov xdgiv eiQrjfxevov,

451, B: TtQoßaXelv ö avxalGc xov yQlffoVy xL Tidvxtov ioyvgoxaxov.

Dunkler Herkunft. Ob im Grunde das selbe mit dem Vorausgehenden?

Sollte möglicher Weise Zusammenhang bestehen mit lat. scirpo-s ,Räthsel'?

Gellius 12, 6, 1 sagt darüber: qvae Graeci dicunt ^aenigmata' , hoc genus

qvidam ex nostrts veteribus ,scirx^ds^ appellävei'unt Man hat vermuthet,

dass das Wort mit dem gleichlautenden in der Bedeutung ,Binse' (Enn.

sat. 46: qvaerunt in scirpö soliti qvod dicere nödum] Plaut. Men. 247:

in scirpö nddum qvaeris^ Festus erklärt: scirpus est id qvod in palu-

strihus locis näscitur leve et pröcerum unde tegetes fiunt) übereinstimme.

yQiua ,alte (Frau)'; bisweilen auch von anderen Dingen.

Bei Homer nur Od. 1, 438: /.al xov (d.i. xLxwva) uh ygcclrjg TtvM^ri-
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Ö€og sfußaXe x^Q^'-'^, wo aber wohl das auch überlieferte yqribg (d. i. yQrjFog)

die bessere Lesart ist. Aesch. Eum. 150; veog dh ygalag öalf.iovag yiad-uTt-

TtaOü). Soph. Trach. 870: Xioqel ngbg Tj^xäg ygala GTjinavovoa tl. Eur.

Herakl. 584: tov yegovTa rrjv t* sgm ygalav do/nwv Ti(Äcn:e Ttatqog ^rj-

TEQ^ 'yiX/.f.iriviqv kjLiov. Hek. 523: elolv naq^ ri(.uv , . . yQalai yvvaV/.eg.

Phoen. 1443: TtQog xaGtyvi^Tr]v ö^ idcüv ygalav ts (xrjxeQ^ eiite. Ar. Thesm.

1024: fÄohg dh ygalav dftocpvycüv oarcQccv. Plat. Lys. 205, D: (xiteg al

ygalai aSovoi. — Aesch. Ag. 295: ygalag eQslxrjg ^cofxdv axpavTsg tcvql,

Soph. Bruchst. 784: yqaiag ccKav^rjg TCcxTcnog wg (pvoajf.i€vog.

Wurde seiner Bildung wegen schon neben yala ,Erde, Land' (Seite 4)

erwähnt; beruht übrigens auf dem selben Grunde wie yQrjv-g ,alte Frau^

(Seite 51).

YQV ,ein halb unterdrückter Laut, ein Mucks'; dann auch überhaupt ,etwas

sehr Geringes'.

Ar. Plut. 17: y.ai TavT ccTto'/.Qivo^isvii) xb TtagaTtav ovdk yQv. Men.

Bruchst. 521, 1: v7C8q /uev oIlvov jurjöh yQv, tIt^tj, keye. Dem. 353, 11:

ccxov€T€ . . . Trjg STtLGTolrjg, wg xalrj -/.al (piXavd-QcoTtog , TtSQL de WwKecov

Tj Qrjßalcov rj raJv aXÄcov wv oviog aTtriyyeiXev^ ovöe ygv. Men. (bei Athen.

6, 243, A) : öiacpegei XaiQscpMVTog ovöe ygv avd-QcoTtog oGTig eOTtv.

Schliesst sich wohl unmittelbar an das tonnachahmende ygvi^eiv ,grunzen,

mucksen' (siehe Seite 54). Die Bemerkung, dass ygv ursprünglich den

jSchmutz unter den Nägeln' (Bekk. an. 228, 2 : ygv' ccvtI tov ovöev. eTtei

cpaGL xalelxai ygv 6 ev talg ovv^i ßga%vg gvfcog) bezeichne, wird kaum
das Richtige treffen.

y^vsiv ,schmelzen, flüssig machen' (?), scheint aus der Futurform ygvGet

entnommen werden zu dürfen, die sich ganz vereinzelt findet.

Arist. probl. 4, 1 : ome yagj av ^ir] 7ilov y (nah vorher heisst es : Ttlova

ö afj,g)Cü Tvyxavei, ovxa TtavTcov deL, ccg%6g xe /.al b/.ijiiaxa)j ojLiolcog

ygvGei iq ^egfxoxrjg, ovxe ulov ov ia,y] gvjlitvovovv^ olov ev xfj -/.olXLcc,

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich.

yqv:it- (ygvip) ,Greif', ein Thier der mythischen Welt.

Hdt. 4, 13: e(prj öe ^AgiGxeiqg (ein alter Epiker) . . . (XTcixeG^at eg ^Iggt}-

öovag q)OLß6Xa(.i7CXog yev6(.ievog, 'iGGrjöovwv d^ v7cegoixeetv l^giiuaG7tovg

avögag f.iovvocpS'dXfxovg , V7teg de xovxojv xovg xgvGog)vkaY,ag ygv7tag.

3, 116: XeyexaL de V7iex xwv ygvTCvüv agrcd^eiv ^gifj,aG7€0ug dvögag juov-

vo(p^dX(A,ovg, Aesch. Prom. 804: o^vGxofxovg ydg Ziqvbg dyiXayyelg yivvag

ygv7tag <pvXa^ai, xov xe (.lovvcüTca Gxgaxbv ^gLfxaGTtbv l7t7Coßdf.iov\ ot

XgvGoggvxov oiy.ovotv a^q)l vdfAcc UXovxcuvog Ttogov' xovxotg gv jurj Tte-

kaL,e. Paus. 1, 24, 6: ^^giGxeag . . . q)rjGlv .... ygvTtag de ^rjgla leovGiv

eiyiaGfxeva, 7cxegd de e%eiv -aal Gxofxa dexov. Ael. Thierk. 4, 27: xbv

ygvrca, axovoj xb ^([)0V xb ^Ivdiy,bv xexgaTtovv eivai /Mxd xovg Xiovxag,

yiaX exetv bw^ccg xagzegoug (x)g otl udXiGxa.

Vermuthlich ungriechischen Ursprungs und der Anklang an das fol-

gende Wort nur ein zufälliger.
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yqvjtö-q ,gekrümmt' ; insbesondere ,der eine (gekrümmte) Adlernase hat^

Eubul. (bei Athen. 15, 679, D): öv öh Tovöe (poQrjosLg OTscpavov tcoXv-

TtoLyulov avd^etov ygvTtoTarov, xaQieoxaTov.— Xen. Kyr. 8, 4, 21 : tiqoq tL

örj av TOVTO] otl, €g)rj, öv ygvTtog ei' Ttqbg ovv ttiv oifioxriTa oäcp* lO&i

oTi Tj yQVTtÖTtig ccQLOx^ av 7tQooaQjLi6osi€. Plat. Staat 5 , 474 , D : tov öh

t6 yovTtbv ßaöÜAY.öv cpare elvai.

Nächster Zusammenhang mit nhd. Tcrumm^ ahd. hrumh, ist nicht zu

bezweifeln, die Entwicklung der Formen aber nicht ganz deutlich.

y^vrij jSalben- und Schmuckkästchen'.

Sappho Bruchst. 156 (nach der Angabe in Bekk. an 34: ^a/tcpw ök

yQVTTjv xaAet ttjv (xvqojv '/.al yvvaiy.sliov tivcov ^rjy,Y]v). Hesych erklärt

ygvTai' oy,€vr].

Als Suffix löst sich ttj ab, ganz wie zum Beispiel in — dem allerdings

anders betonten — dvTrj ,lautes Rufen, Kriegsgeschrei' (1, Seite 25). Das
zu Grunde liegende ygv- ist wohl das selbe wie in yqvfxaLa ,Tasche,

Beutel' (siehe Seite 55), aber welcher Bedeutung?

y^tCfUv ,mucksen, einen halbunterdrückten Laut von sich geben'.

Ar. Ritter 294: öiacpogijocü o\ ei tl yov^eig. Wolken 963: TtQWTov (xev

eöet 7catödg (pwvrjv ygv^avTog firjöav dy.ovoai. Wesp. 741: dlk otl ocya

y.ovöev yQitei. Plut. 454: yQvtetv de yai toA/licctov] Lys. 656: ccQa ygvATOv

eOTiv vf.ilv; Plat. Euthyd. 301, A: rjyovfurjv öUaia Tce/vord-evac, otl eygv^a.

Isäos 8, 27: ovy. Ixok^qoe ygv^aL to iiaqäTtav.

Lat. grundire ,grunzen'; Laber. com. 82: grundientem aspexi scröfam.

Caecil. com. 103: cruentö ita öre^grundibat miser. — Daneben die jüngere

Form grunnire] Plin. 32, 19: Äjnön piscium maxumum esse trädit por-

cum .... grunnire eum, cum capiätur.

Aus "^yqvyjetv, wie die obigen i^nführungen ergeben. Dass aber der

innere Guttural nicht überall mit Sicherheit als wurzelhafter Laut fest-

gehalten wurde, zeigt das zugehörige yQvofx6-g ,das Grunzen' (Agathoki.

bei Athen. 9, 370, A: /.eyerai yccQ (hg aqa Ju x^rjXriV vrteoxBv vg xal reo

ocpezeQco y(jvo(xcü TteQLOtyvevöa tov yvv^rj&udv tov ßqecpeog dve/caiOTOv

Tolg TtaQLovoiv eTld^ei), das gebildet wurde, ganz wie zum Beispiel xara-

yikvofÄO-g ,Ueberschwemmung' (Plat. legg. 3, 677, A; 679, D; zu /.kv^eLv

— aus *yJ.vdjeLv — ,Wogen schlagen, fluthen' 2, Seite 463). — Da das

Wort als tonnachahmend zu bezeichnen sein wird, darf man ohne Zweifel

auch nhd. grunzen^ ahd. grunzen , trotz ihrer Abweichung von der Laut-

verschiebung hierher stellen. Fick (1^, 411) zieht altn. hrytja ,knurren^

hieher, das doch etwas abseits steht.

y^vöixö-q ,das Grunzen' (Agathoki. bei Athen. 9, 376, A), siehe im Nächst-

vorausgehenden.

yQvvö-q jbrennendes Stück Holz, Feuerbrand'.

Homer (angeführt in der alten Erklärung zu Lykophr. 86) : yQvvoi fiev

öalovTO
,

(.leyag ö' "HcpaiOTog aveotiq. Lyk. 86: kevooco d^eovTa ygvvov
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e7tT€QCüf.i6vov . . slg aQ7rayf.ia, 294: wg ^eXLOoat ovfj.n€cpvQf.i£voi xaTtvco

, . . xai ygvvLüv ßoXalg. 1362: Xolod-og d^ eyelget ygvvog agxcclav €qcv,

Dunkler Herkunft. Als Suffix löst sich deutlich vo ab, ganz wie zum
Beispiel in y.Qovv6-g ,Quelle^ (2, Seite 417). Es ist zu bemerken, dass auch

eine gleichbedeutende Nebenform ygowo-g angeführt wird, so heisst es

in der alten Erklärung zu Lykophr. 1362: lolo&og d' syslgst yQovv6-g'

ygovvog, 6 ^AXs^avÖQog und im Etym. M. 241, 55: yQovvoi, xoq/hoI, ögvivot

Tivhg ovxeg . . . olov '^ygovvoi f^ev dalovro^ /nsyccg ö' rjipaiOTog c(V£GTrj\

yQVfieä jTasche, Beutel'; ,üeberbleibsel, Abfall'. Auch die Schreibung

yQvfxaia (Themist. or. 21, p. 257, A und 23, p. 293, D) kommt vor.

Poll. 10, 160: xal yqvfxsa öe dyyelov xt elg aTtö&eöiVj o eviOL TtiJQav

vofxLtovöLv. Bekk. an. 33 und 34: yQVf^iela' iqv ol TtoXXoi yQvtriv zaXovoi'

JLcpiXog avev tov l yqvf^ieav' eort de Ttag' ^S-rivccloig Ttrjga rig ygvixea

xaXovfxevri, ev
fj

Tiavtola oxevr] eozl. Sotad. (bei Athen. 7, 293, B) : ya-

^ Xebg eiXTiTtrcci fxeyag' wTtTtjGa tcc fxsoa^ Tt)v de XoiTtriv ygvfxeav eipw

TtoiTjOag TgliA.(j.a ovy.a^LvLVOv. Themist. or. 21, p. 257, A: '/.axaXiTcelv /.lev

TCC XaL07]icc xal rag iKTtöeag y.al tyjv ygvjualav, Xaßelv de dG7tLda dXrj-

d^ivrjv. 23, p. 293, D: xai dogvcpogel f.ie efußdXXovza eig ttjv dyogav Kai

ovgcpeTog ovrog xal rj ygvf-iala (,Auswurf, Gesindel'), xezgayoveg y.ai «x-

ßotüvreg ecp^ exctOTcp g^f^iazc wv av Xeyw.

Durch suffixales eä abgeleitet, nach Art von alyaverj ,Wurfspiess' (2, Seite

81). Zunächst zu Grunde liegt ein "^ygvfxo- oder "^ygvfxrjj in dem das /a,

auch nur suffixal sein kann; so würde nächster Zusammenhang mit ygÜTtj

jSalben- und Schmuckkästchen' (Seite 54) möglich sein.

YQvXo-g (ungut öfter ygvXXo-g geschrieben) ,Ferkel' (nach Hesych: ygvXXog'

Xolgog)\ dann auch Name eines Fisches, ,Meeraal'.

Athen. 7, 288, C: Nlxavögog öe 6 eTtOTtotog iv tqItcp rXcoGoaiv y^aXelG-

^ &al (prjGiv avTovg (das ist yoyygovg) xal ygvXXovg. Diphil. 8, 256, A: 6

yguXXog o(.iOiog (xev eGTiv eyxeXetj cxGTOfÄog öe. — Dazu: ygv Xl^etv

,grunzen'; Ar. Plut. 307: vixelg öe ygvXl^ovreg vtio (pcXr^ölag eiceGd-e (nrjTgi

Xoigoi. Ach. 746: OTtwg öe ygvXXi^elxe xal xot^ere xi]GelTe q)0)vdv xoiglcov

l^vGTTjgixwv. Ael. Thierk. 10, 11: hcel xal GvgiTTovGl zcveg (nämlich t%-

^veg) xal ygvXXl^ovGi' Xvga [xev ygvXXl^ei xal xQ^f^^^S ^"^ xocTtQog, wg

''AgiGTOzeXr^g (seine Worte sind Thierk. 4, 103: ol ö^ ix^veg .... xp6q)ovg

öe TLvag acpiaGi xal T^giyfxovg ovg XeyovGi cpwvelVj olov Xvga xal xQO/nlg

— ovroL yag acptdotv coGTceg ygvXiGfxov — xal o xangog o Iv tcov Ax^-
Xwcp) (prjGL

Gehört zu ygv ,ein halb unterdrückter Laut, ein Mucks' (Seite 53) und

ygvl^eiv ,mucksen', lat. grundire ,grunzen' (Seite 54). Als Suffix löst sich

Xo ab
,
ganz wie zum Beispiel in GzvXo-g ,Säule' (Aesch. Ag. 898 ; Eur.

I. T. 50 ; Bruchst. 203, 2) und in — dem in der Betonung abweichenden —
XvX6-g ,Saft' (Kratin. bei Poll. 6, 61; Plat. Kritias 115, A).

YQav-q ,alte Frau' (Aesch. Eum. 38; Eur. Tro. 490), siehe iintev ygrjv-g (Seite 51).
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r«;.ßXT- {yäla IL 4, 434; 5, 902; Od. 4, 89; 9, 297; Hes. Werke 590; Find.

Bruchst. 166, 2) ,Milch'.

II. 4, 434: tJg T oßieg . . . /nvQlai eöit/molv dfxelyo^evai yaka kevKov,

II. 5, 902: wg ö ot' OTCog ycKa Ievyxjv lTceiy6(j.evog ovv€yj;r]^ev vygov ecvj

jud?.a d' cü'/M 7C£QtTQ€(p€TaL y.v/.owvTi. Od. 4, 88: €v^a . . . kjtLÖevr^g ovre

11 TCOL/iirjv . . . ykv/,€Qolo ycclay,Tog. Od. 9, 297: Kv/.Acoip . . . ccKQrjTOv

yäla TtLvoJv. Od. 10, 304: tvoqs cpctQfxa/.ov .... yccAay.TL öe Fetyielov

av&og. Hom. hymn. Herrn. 267 : VTtvog eixoiye fj,e(j,rike xal ifxeteQrig 7^^^^

(xr^TQog. — Dazu: y ala-d^r^v 6-g ,milchsaugend'; Od. 4, 336 == 17, 127:

ekacpog . . . veßgovg y.OL^rioaöa veFriyeveag yaka^rjvovg,

Lat. lad- ,Milcli' ; Caes. Gall. 4, 1, 8 : Svebörum gens . . . maximam partem
lade atqvepecore vivujit. Neben dem nominativischen läc (Verg. ecl. 2, 22;

georg. 3, 463 ; Ov. fast. 3, 444) begegnet auch noch ein alterthümliches lade

(Plaut. Bacch. 1134: nee lade nee länam hahent] mil. 240: tarn similem

qvam lade ladist] Enn. ann. 355: erubuit ceu lade et ;pur;pura mixta),

wie von einer Grundform lacti-.

Der Lautverlust in yäla (aus ^y(xkay.T-) ist der selbe wie im alten

Vocativ Fdva jHerrscher, Herr' (II. 3, 351; 16, 233; Od. 17, 354; zu ßdvav.x-

1, Seite 189). — Bezüglich der Bildung auf xt wurden unter dem eben

genannten Fccvaxx- mit diesem schon unser ydkay,T- und vv/.x- jNacht' zu-

sammengestellt, in denen neben dem deutlich suffixalen t ohne Zweifel

alte Vocale eingebüsst worden sind; so führt also yäXay.z- möglicher Weise

auf ein volleres */a/axTo- zurück. Die Nebenform yka/jvo- (in ykayuo-

-cpdyog ,milchessend'. IL 13, 6; Hes. Bruchst. 189) sowie das unzweifelhaft

auch nahzugehörige yldyog- ,Milch' (IL 2, 471 == 16, 643; Nik. al. 385)

zeigen deutlich, dass das erste a von ydXaxT- sich durch irgendwelchen

Einfluss des nachbarlichen liquiden Lautes erst jünger entwickelte, ganz

wie zum Beispiel auch in ßdoayxo-g (Hipponax Bruchst. 106) neben ßgcy-

xo-g jHeiserkeit' (Thuk. 2, 49 ; Arist. Thierk. 8, 132) oder wie das e in yJkaöo-g

,das Häuschen, Getöse, Klang' (2, Seite 425) neben altind. Jcränd-ati ,er

rauscht, er dröhnt' (RV. 1, 100, 13). Als zu Grunde liegende Verbalform

ergiebt sich mithin ein *ykay-, das möglicher Weise eben so durch alte

Reduplication gebildet wurde, wie es zum Beispiel schon in Bezug auf

yqUo-g ,Ring' (2, Seite 409) ausgesprochen wurde. — Aus yaha-^r^vö-g

wird man ein "^^rjvo- ,Gesogenes' (zu -d-r-o^ac ,saugen, trinken' Od. 4, 98,

wo auch ydka -d-rjo&ai verbunden ist) entnehmen dürfen und so als seine

erste Bedeutung ,der Milch als Gesogenes, als Getränke hat', zu denken

haben, wie ganz ähnlich dyfxo-^BTO-v ,Ambossklotz' (1, Seite 52) zuerst

,das als Gesetztes, als Aufsatz einen Amboss hat' bedeutet. — Der Abfall

des anlautenden g in lat. lact (aus *glact) ist ein ungewöhnlicherer und

lässt sich zum Beispiel nicht unmittelbar mit dem von noscere (aus *gnös-

cere) ,kennen lernen' (Seite 30) vergleichen.

7«Aax- {yu/.a'§)j Name einer bestimmten Muschelart.

Arist. Thierk. 4, 40: €tl ö' avTCuv twv doTQaywv (,Muschelschalen') öta-
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(poQal JtQog aXXriXa eioLv' la (Liev yag Xeioorgayicc lovtv' wg/csq oatXrjv

Kai f.iv€g Kai AÖyxai eviai al y.alov^evai vrco tlvwv yaXayceg (andere Lesart

yalaöeg).

Ungewisser Herkunft. Das Suffix wie in xoAax- ^Schmeichler' (2, Seite

428j.

yaXeö-g ,Haifisch^

Arist. Thierk. 6, 60; ol /nev ovv aXXot yaXeol y,al e^acptdot xal öexovjat

elg eavToig Tovg veoTTOvg. 6, 63; TtXeiöTaxig ö aTvoTlxTsi 6 xaXovf.i£vog

Twv yaXeav aoreQtag' arcoTiKTei yccQ öig toü ^iqvog . , . , ol ö' aXXoi

yaXeol d\g tIxtovoi. Ael. Thierk. 1, 55: kvvwv S^aXaTTiwv TQia yevr] ....

TOVTCüv ol (.lev AareOTty^isvoL xaXoivro av yaXeol . . . . ol /.lev ovv 7Coi/,IXol

. . . sIgi.

Gehört wohl zum Folgenden.

yaXär], wahrscheinUch ,Wiesel'; später auch ,Katze^

Hdt. 4, 192; eiGl öh -/.al (nämlich Iv ^ißvr^) yaXeat h reo GtX(piu) yevo-

(xavai, T;f]Gi TaQTrjGGLrjGi, o/LioiOTaTai. Ar. Frösche 304 ; ez '/.v(.LaTix)v yag

avd-ig au yaXrjv ooco, Wesp. 363: rw de öv^ avTCüv btcI TaiOL d^vQaig

(jjGTtSQ f.i€ yaX^v '/.gea xXeipaGav ttjqovgiv. Friede 1151; rjv de xai nvog

Tig evöov /.al Xayi^a TfVra^a, s% xi ^iri ^rjvsyxev avTCüv ^ yaX^ rfjg €G-

TCEQag. Arist. Thierk. 9, 48: cpQovl/^wg de öonel xal 'rj yaXrj xeLQovGd^ai

Tovg oQvl^ag' Gcpcd^et yag wgueq ol Xvkol tc jcqdßaTa, — Theokr. 15,

29: 7iaXiV al yaXeat (.laXanaig xgf^^ovTt yiad-evöeiv.

Das Suffix wie in aiyaveiq ^Wurfspiess' (2, Seite 81) und sonst oft; die

etymologische Grundlage aber ist nicht klar.

yaX8ibr7i-<s, Name einer Eidechsenart; dann auch jSchwertfisch^

Ar. Wolken 173 und 174: elr' avu) yiexrjvoTog a7to Trjg oQocprjg vvxtwq ya-

XeüTTjg y.aT€X€G€v. — rjG^rjv yaXecutj] KaxaxEGavTi ^üJKQocTovg. — Polyb. 34,

2j 15; £K de Trjg ^rjgag aviwv 7iialveG^aL tovg yaXevjragy ovg Aal §icflag

XeyeG^ai /.al Avvag (prjGL Strabo 1, 2, 15 führt ganz die selben Worte an.

Luk. var. hist. 3, 35 ; ra de Trjg eregag jtXevQag -Aaxa töv öe^tov toIxov

TQiTwvo^ievör]j;eg , xa (j.ev avio avd-QLojtotg eofAoxeg^ xa de /.axio xolg

yaXeixixatg.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in aG/aXa-

ßüjxrj-g (1, Seite 170), womit auch eine Eidechsenart bezeichnet wird.

yaXöoj-q jMannesschwester'.

Bei Homer 5 mal. IL 3, 122: FlQcg ö' aud-^ "EXevjj . . ayyeXog riXd^ev,

Feido(.ievri yaXoco (der Laodike, Schwester des Hektor). IL 6, 278; nf
eßrj LdvÖQOfAaxr] • . .; 'rjfe wß eg yaXduJv rj eivaxeQCüv] IL 6, 283; ovxe rcji

kg yaXowv ovx^ eivaxeQCJv . . . e^ol^exai, IL 22, 473; df.upl de fiLV (d.i.

^^vÖQOßdxrjv) ya?.6(ü /al ehaxegeg faXig eGxav. IL 24, 769: eX xlg /iie

(Helene spricht) /al dXXog evl (.leyäQotGLv evLuxoc öaifegcüv rj yaXocov r]

eivaxegwv.

Lat. glös- ,Mannesschwester* ; Paul ex Fest: glös, viri soror. Modestin,

(in Digest. 38, 10, 4, 6): viri sorör glös cUcitur^ apud Graecös ydXüjg.



58 Griechische Etymologie.

Auson. idyll. 12^ de bist. 13: Äeacidae ad tumulum mactäta est Andro-

machae glös.

Altslav. düva ,Mannesschwester^; — tschech. ^elva ,Scliwägerinn^;

jSchwiegertochter^

Die alte homerische Form enthielt ohne Zweifel inneres ß (yaloßco-g^ wie

es insbesondere noch aus den slavischen Formen mit Sicherheit hervor-

geht; vielleicht lautete sie aber ursprünglich noch *ydkoFo-g und der letzte

0-Vocal wurde erst unter Einfluss des nachbarlichen ß gedehnt ähnlich

wie zum Beispiel im attischen iXew-g ^gnädig, wohlwollend^ (2, Seite 67)

neben altem lläFo-g (a. a. O.j. So würde sich etwa die Bildung 6ko6-g^

alt wahrscheinlich oloFo-g ^Verderben bringend, verderbhch' (1, Seite 585)

vergleichen lassen, die jene Vocaldehnung allerdings nirgend zeigt. Ob
etwa Zusammenhang besteht mit altind. ^ara-s ,der Buhle' (RV. 1, 117, 18;

1, 134, 3; 6, 55, 4 und 5)? — Lat. glös- wird aus *glovo-s entstanden sein,

wie zum Beispiel nöno-s ,der neunte' (Hör. sat, 2, 7, 118; epist. 1, 7, 71)

wahrscheinlich aus *novono-Sj weiter aus *novomo-s. Da es seiner Bildung

nach völlig isolirt stand, schloss es sich in seiner Flexion an Wörter wie

flös- ,Blume' (Enn. ann. 309; Plaut. Gas. 18; 640), ros- ,Thau' (Plaut, capt.

81; Hör. carm. 3, 4, 61; ars poet. 430) und bildete den Genetiv glorisj der

freilich nur bei Grammatikern (Charis. 1, 15,9; Priscian. 6, 69) gefunden wird.

yahjvi^ ,Meeresstille' ; auch in übertragener Bedeutung; dorisch yalävc
(Aesch. Ag. 740; Theokr. 6, 35).

Od. 5, 391 : av€/Äog fj.ev eTtavoaro rjöe yaXrjvri stiXsto vrjvefilri. Dieselben

Worte auch Od. 12, 168). Od. 5, 452: atrUa Ttavoev ißov Qoßov (der

Flussgott), eox€ äe y.vinaj TtQood^e de Fol tvolFtiGs yaXrjvr]v, Od. 7, 319:

rr^fxog de ov (nev öeöfj.r]fnevog vnvco Xe^eat, ot ö' eXocjot yaXijvrjv. Od.

10,94: Xevxrj ö^ eev afxcpl yaXrjvt]. — Soph. El. 899: wg ö' ev yalrjvrj

TtdvT löeQY.ofMiqv totvov. Eur. Bruchst. 330, 7 : ovto) ö^ &vr]Twv OTceQ/iia

TÜv juev evTV'xei la/HTtQa ya/^rjvfj^ Tuiv de avvvecpet txciKlv. Plat. legg. 7,

791, A: r] rwv e^cu^ev . . xlvrjOig . . . y.QaTi oaoa de yaXrvrjv i^ov/lav xe

ev rfi ipvxjj.

Das Suffix wie in eiQi]vr] ,Friede' (1, Seite 112). So löst sich eine Verbal-

grundform */a/- heraus, die etwa
,
glänzen' bedeutet haben mag. Bei

Fick 2^, 119 wird altir. glaine gaithe ,Windstille' nebst der Wendung co

ro-glanait gditha ,dass die Winde sich legen möchten' unmittelbar gegen-

über gestellt.

yaXidyiicjv- ,der einen verkrüppelten, zu kurzen Arm hat'. Hesych erklärt

yakiayvicüv' 6 tov ßgaxlova eXarrova e/wv.

Oefter bei Hippokrates^, so 3, 155: ol '/.aXeofnevoL de ly, yeveijg yaXidyyMveg

did dioodg ^vfxcpoqdg xacxag ylvovTai. Etwas weiterhin: xQ^^^^f^^ inevToi

TJj x^^Q'^ dwazcüTaTol eioiv ol ey yevefjg ya/udyyioveg, ov fiTJv ovde e/.el-

voL ye dvarelvai rcaqd t6 ovg tov ßgaxlova eyravvGavTeg' tov dyywva

dvvavxai, dXXd ttoXv evdeeazeQwg rj ttjv vytea y^elQa. 3, 586: Ta de ev

wf^ioiGiv eyTtvevvTct toIol TtjXiyovTOLGi yaXidyytovag Ttoteei. Plut. mor.
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359, E: loTOQOvOL yaq udlyvrcxLOi tov /j.€v '^EQf-iijv tcJ Gw/LiarL yeveod^ai

yaliäyALova,

Mit ay-AUiv- jgebogener Arm, Ellbogen^ (1, Seite 202) ist hier ein yalto-

- ,verkrüppelt' (?) zusammengesetzt, das selbstständig nicht gefunden wird

und etymologisch noch unaufgeklärt ist. Neben ihm begegnet ein paar

Mal auch die Form yaXeo-^ also zusammengesetztes yaXe-ayAOJv-^ so

Arist. physiogn. 3 (808): cptXoxvßoi yajLsdyxcoveg 'Aal OQxriöTai. 6 (813: ol

de TOlg ojfioig IjtLöaXevovxeg OQd-olg eKTSTafxevoLg yaleayKwveg. Plut. mor.

520, C: Tovg axvijjnovg Kai tovg yaleccy^cüvag xal lovg TQiocp&aXi-iovg . . .

yiaTafxavd^avovTeg.

ydXiov- ,Labkraut' (?).

Diosk. 4, 94: ydXiov, ol de yaXkeQiov, ol de yaXaTiov' ojvofxaOTai de

ccTio TOV ydXa nriyvveiv dvTi TtvcLag avio, to öe kIojvIov xal tcc cpvXXa

%%eL e^cpeQeöTaxa aTtaQtvrjy [exelvo] oq^ov öe xal £/c' axgov ävd-og fXTj-

. Xivovj kercxöv^ Ttvxvov, rcokv ehoo^ov.

Dunkler Herkunft. Die angegebene Ableitung von ydXaxr- ,Milch^ (Seite

56) kann unmöglich richtig sein.

yaXio^i-qj Name eines Krautes.

Diosk. 4, 93 : yaUoipig^ ol öe yaXeoßöolov^ ol öe ydXecpog . . . oÄov to

d^afxvLov ovv Tip xavl(p xal Tolg cpvkloLg eiicpeqeg eoTL xvLörj, Xeioxega

öe TCC cpvXXa xal Ixavcog övowör] ev tco öiaTQlipai' av^7] XertTd JtOQcpv-

QlÜ,ovTa. (pveTai ev cpgay^olg xal rcaqcx Tag oöovg xal oixövteöa 7tavTaxoi,

Etymologisch nicht verständlich. Ob der Schlusstheil mit oipt-g ,das

Sehen, Anblick' (II. 6, 468; 20, 205; ,die Augen' Soph. Kön. Oed. 1328;

Ant. 52) übereinstimmt, der erste Theil etwa zum Vorausgehenden gehört?

ysMeiv ,lachen'; öfter in Uebertragungen gebraucht, die als ursprüngliche

Bedeutung ,glänzen' wahrscheinlich machen.

IL 11, 378: öe (xdXa frjöv yeXdooag ex loy^ov djUTtrßrjoe. Od. 18, 163:

dxQelov ö' eyeXaöoe. 11.21,408: yeXaöoe öe IlaXXdg '^d-rjvrj. Od. 21,

105: eye!) yeXow xal Tegrco^ai dcpQOvi ^v^ao. II. 21, 389: eyeXaooe öe Fol

cpLXov TjTOQ yrjd-oovvT]. IL 23, 840: yeXaöav ö^ enl TtdvTeg ^^%aiFoL —
IL 19, 362: aXyXrj ö^ ovQavbv Ixe, yeXaooe öe rcdoa Jteql xd^civ y^aXxov

vno GTeQOTcrjg. Hom. hymn. Dem. 14: yaid xe rcdö' eyeXaooe xal dX(xv-

Qov olöfÄa ^aXdoorjg. Ar. (bei Bekk. an. 6): dxviAaTog öe 7toQd^i.iog ev

cfQlxj] yeXa. — Dazu: yeXo-g , Gelächter' (nachhomerisch y£/lwT- Aesch.

Ch. 448; Soph. EL 1310; Aias 367); 8 mal bei Homer, nämlich IL 1, 599

= Od. 8, 326: doßeoxog ö' ag' evaJQxo yeXog (.laxdqeooL &eoloiv. Od. 8,

343: ev öe yeXog (oder hier yeXwg?) wqx' dd^avdxoLOi d^eoloiv. Od. 8,

344: oiöe Tlooeiödcova yeXog (oder hier auch yeXwg) exe. Od. 18, 100:

fivrjoxrjgeg . . . yeXco exd-avov. Od. 18, 350: yeXov ö' hdQOioiv exevxev. Od.

20,8: dXXrj/.rjOi yeXov xe xal evcpQoovvrjv Tcaqeyovoai. Od. 20, 346: iuvrjoxrJQOL

öe UaXXdg ^A^iqvri doßeoxov yeXov ojQoe. — Dazu: yeXäveg- ,lachend,

heiter'; Find. Ol. 5, 2: xagöla yeXavel dxafxavxojtoöög x aTcijvag öexev.

Pyth. 4, 181 : exMv d-v(xo) yeXavel d-dooov evxvvev ßaoiXevg dvefxwv Zrjxav.
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Armen, zaghr ,Gelächter, Spott^ (Hübschm. 34).

Aus "^yelccojsLv^ wie aus dem aoristischen yelaoöe (IL 15, 101; 19,362;

21, 408), aus dyelaOTo-g ,nicht belachenswertV (Od. 8, 307) und zahlreichen

andern Formen sich ergiebt. — Die wahrscheinlich ursprüngliche Bedeu-

tung ,glänzen^ erlaubt wohl noch hieber zu ziehen ye.le.lv ,leuchten^ (Hesych:

ye'/.elv' Ka^rtelv , avd-elv), y?.}~vo-g ,Kleinod' (11.24, 192), so wie ferner

altir. glan ,rein^, ro-glan ,er erglänzte', kymr. glain ,Kleinod^, agr. claene

,rein, glänzend', ahd. chleini ,glänzend, fein, klein' (Fick 1-*, 432). — Nach
Art von yelo-g und yelwr- liegen auch ego-g und €qcot- ,Liebe, Verlangen^

(1, Seite 443) neben einander. — Die Suffixform von yelaveg begegnete

schon in aiäveg- ,schmerzlich, leidlig' (2, Seite 72) und auch in TQäveg

,deutlich, genau' (2, Seite 808).

yiXyoq- ,kleine Waaren'.

Eupol. (bei Pollux 9, 47): TteQcrjld-ov elg tu oxogoöa . . . xal negl %a

yeAyT]. Luk. Lexiph. 3: -/mItol TtQorjyoQevro avTtZ kitl la yslyr] arcavTctv.

PoU. 1, 127: T« öe TtCTtQao/.ofxeva q)OQTlaj Quitog^ ayoQccOfxaTa , (Lvta,

yelyrj.

Dunklen Ursprungs. Beruht vielleicht auf einer alten Bildung durch

Eeduplication.

ye^yi-q ,Knoblauchkem'; daneben auch yekylö- (Theophr. c. pl. 6, 10, 7) und

yeXyl^- fKrinag. in Anth. 6, 232, 5).

Theophr. Pflanz. 7, 4, 11: to öe o'aoqoöov cpvTevexai . . . diaLQov(j.evov

xar« yekyeig , . . . t6 fxrj exetv evia Tag yelyeig. 7, 4, 12: tov (xlv oy.o-

Qoöov orav avoiörjor] rj yeh/tg '/.vQTOvxai jcäoa y,a\ evrav^a av^rj-d-eloa

dtaiQelrai Ttukiv eig Tag yslyeig. C. pl. 6, 10, 7: elvai . . . Tolg oxogöoig

TTjv SotuvTTjTa Iv T(^ dirf/MVTL tFjv yekylöog. Krinag. (in Anth. 6, 232, 5):

YML TtoTLUOi yehybd^eg.

Schliesst sich wohl an das Vorausgehende. Ob möglicher Weise auch

Zusammenhang besteht mit ayU^- ,Knoblauchknollen' (l, Seite 126)?

ycoAeö-g ,Schlupfwinkel, Höhle'; daneben ycoXeo-v (Nik. th. 125) und yo)-

leio-v (Nik. th. 351; Lyk. 376).

Arist. 8, 133: racpQov . . . KazaGTsyäoavTeg xoQTdj '/,al kld-otg olov yw-

ieov 7L0L0V0CV. Nik. th. 125: rj ots ovv TexvoiOL ^egeiof-ievoiOLv aßooxrjg

q)wk€LOv koxaörjv vtio ywXeä öiipag iavj}. 351: yojXeLoloi (5' iöwv oX'ArjQea

^rJQa. Lyk. 376: rcavTa ^iQCpcoooolo y.al ^iaxQlwv yojkeid.

Stellt sich seiner Bildung nach zu agveto-g ,Widder' (1, Seite 286), neben

dem auch ein '*dgve6-g wird vermuthet werden dürfen. Die Zusammen-

stellung mit lit. gü'li-s ,Lagerstätte' (von Thieren und Menschen) und gül-ti

,sich hinlegen' (bei Fick 1
4, 408) ist nicht ohne Bedenken, da das grie-

chische keines Weges deutlich auf die Grundbedeutung des ,Liegens' zu-

rückweist.

yv),io-q (auch yvli6-g betont, wie bei Krit. bei Athen. 11, 483, B und

Bekk. an. 228) ,ein länglicher geflochtener Behälter, in dem die Soldaten

ihren Mundvorrath zu verwahren pflegten, Speisetasche'.
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Ar. Ach. 1097: jt«?, cpeQ^ e^co öevgo tov yvXiov l^xoi. 1138: lytli (5'

siLiavTcp TOV yvliov oIlgco laßcov. Friede 527: rtvelq .... (,i(Zv ovv ojnoiov

xal yvXLov GTgaTicoTrAov; Philem. (bei Athen. 6, 231, A): yvhov tlv^ agyv-

Qw^aTwv. Alex, (bei Athen. 11, 473, D): oqcu . . . Trlrjolov de v.eifj.evov

otQoyfxaxea re xal yvXtov avtov. Kritias (bei Athen. 11,483, B): i^aria

qjoqelv rjöiGza vmX XQ^oifiiOTara' xw^wv ^ayitüvr/.og, exTtwfia eTtCTTjöeiOTa-

Tov stg OTQaTsLav zal svcpogojTaTov ev yvXup.

Enthält ausser im lo wohl auch im / ein suffixales Element. Fick 1^^,

406 stellt das Wort zu ahd. hiullä ,Tasche, Beutelt Ob mit Eecht?

yavX6-q ,Eimer'.

Od. 9, 223 : valov 6 oqco ayysa Tcavta, yavXol ts Gxaq)lÖ€g re, tervy-

pieva^ TolG^ eväfxelyev. Theokr. 5, 58: GTaoco ö' oktio jnhv yavXwg tcl) Tlavl

ydXaxTog. 5, 104: €Gti de ^oi yavXog KVTTaQiGGivog. Hdt. 6, 119: avT^eerat

fxlv Krjkcüvrjup, avzl öe yavlov rjfXiGv ccgkov ol icgoGÖeöeTccu Antiphan.

(bei Athen. 11, 500, F): vv/,i(pUü x€/.Tr]/ii€vcp TaXavra . . . yavkovg oXoxQV-

Govg. — Ttloia ;
— rohg y.aöovg nev ovv xaXovGi yavXovg TfdvTeg ol

TtQoyccGTogeg.

Als Suffix löst sich Ao ab, ebenso wie zum Beispiel in xavX6-g ,Röhre,

hohler StengeP, ,Kohl' (2, Seite 447), die Verbalgrundform aber ist nicht

mit Sicherheit weiter zu verfolgen. Zusammengehörigkeit mit Silimd. gaula-s

,Kugel, Ball' (Phag. P.) und gauld ,Scheibe, Kreis', ,kugelförmiger Wasser-

krug' (nur bei Grammatikern), wie Fick 1^^ 406 sie annimmt, ist sehr frag-

lich, eher wahrscheinlich die mit altir. guala ,Kessel, Loch' (Fick 2^, 105).

yavXo-q ,Handelsschiff'.

Hdt. 3, 136: TQtYjQeag ovo eTtXrjQWGav, afxa de avTr^Gt xai yavXov fueyav

TtavTolwv dyad^ojv. 6, 17: ETtXwe eg WolvIktjv, yavXovg de evravd^a Y-axa-

öuGag, 8, 97: yavXovg xe 0otviy,rjlovg Gvvedee. Ar. Vögel 598: yavXov

-/.Twixai xal vavKXrjQLo. 602: TttoXw yavXov. Plut. mor. 466, C: 6)G7teQ ol

östXol xal vavTiwvTeg ev tco 7cXelv, elra qaov otof^ievot öid^eiv, edv eig

yavXov eB, axarov Kai TtäXiv edv eig tqlyjqtj (.leraßwGiv, ovöev TzeqaLvovGL.

Hesych unter yavXoL' Kai xd 0oivixiKd TtXola yavXot KaXovvxai.

Vermuthlich semitischen Ursprungs.

Die anlautende Consonantenverbindung yX.

yXa'üro(päyo-(i ,milchessend'.

II. 13, 6: Zevg . . . eicl . . . Ka^ogcofuevog aiav Mvgcüv t' dyx^iid%tov Kai

dyavwv '"iTtftrj/iioXydjv yXaKxocpdycjv. Hes. Bruchst. 189: FXaKXOcpdyujv eig

aiav, aftrjvaig olkI e%6vxwV'

Wurde schon unter ydXaKx- ,Milch' (Seite 56) besprochen. Der Schluss-

theil schliesst sich an das nur in aoristischen und einigen späten Futur-

formen verbal lebendige q)ay- ,essen' (Od. 9, 347 : euel cpdyeg dvÖQOfÄea

KQea. Od. 9, 232: xvqcjv alvvfxevoL (pdyojuev).

yXdyo(s- ,Milch'.

Zweimal bei Homer. II. 2, 471 = 16, 643: coqj] ßeiaQtvfj, oxe xe yXd-
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yog ayyea öevec Nik. al. 139: TCokXa.v.i 6 Iv zXvgtTjQi veov ylayog oiog

ciixel^ag y,lvte. 262: ^£ Gv ye ßdrj)Mio veov yXayog evöod-c 7ce)drjg. 385:

tw Ö€ ov 7toXXdY.i (XEv yXayeog jiSolv . . . veLfieiag.

Wurde schon unter yäla-Ax- ,Milch' (Seite 56) besprochen. Bedeutet

wahrscheinlich ursprünglich ,das Gemolkene^.

yA«g£tr jCrtönen lassen, singen'.

Nur Find. Bruchst. 97: to oavT^J ^elog ylateig.

Vermuthlich aus "^yAayjeLv. So trifft wohl die Zusammenstellung (bei

Fick 2\ 119) mit altn. MaJca ,sich hören lassen' (von Vögeln) und auch die

mit altind. gärg-ati ,er brülltj brummt, tönt' (Mbh. und sonst oft, von Thieren,

auch Vögeln) das Eechte. Zu Grunde liegt wahrscheinlich eine alte Bil-

dung durch Reduplication, da wird zum Beispiel auch altind. gdrgara-s

Name eines Saiteninstrumentes (RV. 8, 58, 9), nicht sehr fem stehen.

ykäifi-eiv ,scharren, kratzen, ausgraben'.

Findet sich nur selten. Od. 4, 438: evvag ö' kv ipa/aad-oLOL öia-ylaxpaG^

aKtriGiv. Hes. Schild 431 : Xe(x)v .... ojfxovg ovqfj /LiaGziocüv tzoggI yXcLq)£i.

— Dazu: ykacpv ,Höhle'; Hes. Werke 533: vlrf/MTat .... oi Gy.ena

fiaioiiievoL TtvKivovg y.evd^i.i(x)vag sxovgl, 7,ai yXacpv Ttetqrisv. — y Xacpvgo-g

,hohl'; oft von Schiffen, wie IL 3, 119: avzag 6 Tald-vßtov Tigotiq xgelcov

!Aya(ie^vwv vrjfag krcl yXacpvQccg levai. IL 18, 402: xah/.evov öaiöaXa

TtoX'lä . . . ev GTcee'i y)M<pvQcp. IL 2, 88 : rjvze Fed^ve %aGL fxelLGodwv

döiväcüv, 7i€TQrjg Ix yXacpvgf^g. Od. 17, 262: Ttegl öe Gcpeag rjXvS-' iwrj

(poQf-uyyog y?.a(frvQrjg.

Lat. glahro- (glaber) ,glattgeschoren, kahl' (eigentlich wohl ,gekratzt');

Plaut, trin. 541 : oves scabrae suntj tarn glahrae^ em, qvam haec est manus]

Caec. com. 285: glahrum tapete.

Das Suffix von ylaq)VQÖ-g wie in kyvgo-g ,stark, fest' (1, Seite 383),

y.aTtvQo-g ,trocken' (2, Seite 245) und sonst.

y),dvo-q ,Hyäne'.

Arist. Thierk. 8, 54: ov ök y.alovGiv ol /luv yXdvov ol öh vcavav, %gti ixkv

10 f-ieyed^og ovy, elccTTCov ?,vy.ov, xalrviV ö^ exet ojGTteg %7t7tog .... y.al

TvfißwQvxel Ö€ e(pi£fj.€vov TTJg GaQAOcpayiag z^g roiavTr^g.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in 7tLvo-g ,Schmutz' (2, Seite 581).

yXdvL-q ,Wels'; auch ylävcö- (Archestr. und Archipp. bei Athen. 7, 311,F

und 312, A).

Arist. Thierk. 2, 68: ol (xev TtQog tcö T^Ttazt rwv iyßvwv (nämlich exovGt

yoXriv), olov o% te yaXswöeig Kai yXavig /ml qIvy], 6,81: ol ök yXuveig

y,al al Tvegyai Gvveyhg acpuGi tb yvrjina ÜGUSQ ol ßoTQayoL. Archipp.

(bei Athen. 7, 312 A): xovg ^aiWTag /.al Gartegdag /mI yXavidag. Mit

weiblichem Geschlecht bei Paus. 4, 34,2: ovtol (nämlich Ttorafio}) yag ör^

^TjQla ofiolwg TOlg ^aXiGza dvÖQOcpäya av^ovGi, Talg iv"EQfxoJ Kai Blai-

dvögci) yXdvLGiv ior/oTa iöeag, TtXriv XQoag le (.leXavtegag v.al dX^r^g,

Tavra öe al yXdveig aTtoöeovGtv.

Kuht vielleicht auf dem selben Grunde wie das Vorausgehende. Das
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Suffix Vi ist selten, begegnete aber schon in yiXovi-g ,Steissbein^ (2, Seite 452).

yXdiiiov- ,triefäugig'.

Ar. Frösche 588 : jcqoqqlKoq avTog . . . -/axtör' dTcoXolfirjVj Y.dQxeöri(,iog

6 yldfÄCüv. Ekkl. 254: tI ö\ Tqv N€oxl€lör]g o yläficüv os XotdoQjj'^ 398:

TtQLüTog Neoxlelörjg 6 yXdfxwv TcaQeiQnvöev. Lys. 14, 25: rcaq^ ^A()xeör]f.Uj)

T(ü yXä(.i(x)VL . . . BTCiVE. — Dazu: yXafxvQo-g ,triefend' (von kranken

Augen); Hipp. 2, 773: Qoog Xevxog q€€l Isvkov .... zai ylafxvQol oi 6(p-

d-aX^iol y,al dfj.ßXvajOG0VT€g.

Lett. glemas oder glemi ,Schleim^; glumt ,schleimig werden oder sein^

(Fick 14, 412).

Suffixales f.iov- ist sehr gewöhnlich, begegnete beispielsweise noch in

ilri^iov- ,aushaltend, standfest, kühn' (2, Seite 859) ; langvocaliges (.lmv

ist nicht so gewöhnlich ; es fand sich, doch in der Betonung abweichend,

in teXaf.LOJv- ,Tragriemen, Wehrgehenk' (2, Seite 847). Das adjectivische

yXauvQo-g wurde gebildet wie yXacpvQo-g ,hohl^ (Seite 62), ging also

zunächst wohl von einem substantivischen '^yXaf.iv- aus. Als Verbalgrund-

form löst sich *//«- heraus, die etwa ,kleben, klebrig sein^ bedeutet haben

wird und mit der zum Beispiel yXoto-g ,klebrige Feuchtigkeit' (siehe Seite

66) ohne Zweifel in nächstem Zusammenhang steht. Lat. grämia (in der

Mehrzahl) ,Augenbutter' (Paul. ex. Fest. : grämiae oculörum sunt vitia
;

Daneben gremia: Plin. 25, 155: crethmos agrios greniiäs tollit oculörum

inpositus) kann nicht unmittelbar hinzugestellt werden.

yXaQiö' (yXaQLc) ,Hohlmeissel'. Etym. M. 233, 6 wird erklärt yXaglg'

Xt^o^oixdv eQyaXelov.

Soph. Bruchst. 486: yXagiöeg (nach Pollux 10; 147: oizoöojiiov onevri

Xeiatj yXaQidegj wg ^ocpo'/.Xr^g ev ngidf^Kp). Kallim. Bruchst. 159: zai

yXagiöeg oracpvXrj öh 'Aa^i€f.i€vrj ts fioXvßölg.

Dunkler Herkunft. Ausser dem lö wird auch das q als suffixal zu

gelten haben.

yXe(faQO'V ,Augenlied'. Dialektische Form zu ßXecpaQo-v (siehe später).

Bei Pindar 6 mal. So Pyth. 4, 121: fx ö' ccq^ avrov Tto/ncpoXv^av

ödxQva yr^QaXeojv yXecpccQCüv, 9, 24: tov öe GvyxoLZOv yXvKvv Jtavqov ItvI

yXecpdQOLg vtzvov CLvaXLG/,oiOa QSTtovTa jcgog dw. Isthm. 7, 45: zol d^

kjtl yXecpaQOLg vevoav ad^avaTOLötv.

yXiqi(x>v- jPolei' ; dorisch yXa%o)v- (Theokr. 5, 56), attisch ßXijxoj (Ar.

Lys. 89).

Hom. hymn. Dem. 209 : avcoye ö^ dg' dXcpi zal vÖwq öovvat /ul^aoav

7tLi(,iev yXriy^cjvi Tcgehrj. Theokr. 5, 56: al öe ye xa xv iLwXjjg, d/caXdv

TcxeQLv Lüde fcarr^oeig xal yXd^oJv' dvd^evoav. Leonid. Tar. (in Anth. 7,

736, 7):
fi

xaL gol yXipiuiv^
fj

xal d-v^ov,
fi

xal 6 jttxQog cöv/Luyrjg etrj

XovÖQog knoxpLÖLog (,zur Vorkost gehörig'). Diosk. 3, 30: yXrjXf^ov . . . Ttöa

yvvjQi^og, XeuTvvzix^j ^SQfxavTtxrjj ^cstctlxtj xaXovGt öe ziveg avzrjv

ßXiqxioya.

Dunkeln Ursprungs. Aehnliche Bildungen auf ojv haben nur selten
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auch weibliches Geschlecht, wie zum Beispiel jurf/Mv- ,Mohn' (IL 8, 306;

Hdt. 2, 29) und a?Mv- ,Dreschplatz, Tenne' (l, Seite 301). Das Nebeneinan-

derliegen von Bildungen auf cov und solchen auf w — wie hier das ß^x^— scheint sonst nicht mehr vorzukommen.

yXflvog- ^glänzender Gegenstand, Kleinod'.

IL 24, 192: eg ^akafxov '/.azeßrioeTO .... 6g yXrjvea noXXa -/.eyctvöei.

Ap. Rh. 4, 428: iq ö^ STtog' (nämlich TtircKov ., uqov .. Tcoocpvgeov)

^loovlörj Tcoleoiv /Liera xal t6 cpegeoS^at yXr'vsoiv svsgyhg ^ecvrjLOV.

Arat317: ra Se ol tvsqi Teooaga y.slTai yXrjvea {hiev Yon ßteinQn^ Nik.

ther. 228 : ivojrt^g ylrjvea (hier für ,Augen') g)otvlooei (nämlich eyig) re-

d-oiu/uevog.

Das Suffix wie zum Beispiel in TiTrjvog- ^Besitzthum, Vieh' (2, Seite 261).

Zu Grunde liegt wohl ein *//»;- ,glänzen' (?), das sich unmittelbar zu

dem schon unter ya'/Jjvrj ^Meeresstille' (Seite 58) vermutheten *yal- ,glän-

zen' stellen würde.

y).i]vi] ,Augapfe?; dann auch ,Puppe', zunächst wohl ,das Bild im Auge'.

Hesych erklärt ylrjvr]' y.ogrj ocpd-aXfxov. ymI Tzalyviov ol öe t6 ovöevog

aBiov. y.al tyjV TtSTrkaoiLievrjV Aogrjv.

IL 14, 494: tov tÖS-^ vtv* ocpgvog ovxa zar^ ocpd^aXfxolo ^€fi€&ka , ix

ö^ cüoev yXrjVTjv. Od. 9, 390: Ttavra öe. Fot ßlecpag dfig)! y.ai 6q:gvag

EVGSv avTiLLTj ylrjvr]g yMLOf,ievr.g. Soph. Kön. Oed. 1276: rjgaoo' eTiaigcov

ßXecpaga. (polviai ö^ o^ov ylrjvat yevei ersyyov. Diosk. (in Anth. 5, 56,

3): k/.(xaLvei xeLlrj (xe , , , yal ykrjvaL XaoLaiOiv vtt^ 6q)gvGLv aOTgccTt-

Tovoai. — IL 8, 164: yvvaiy,6g ag' avTi tstv^o. egge^ yay,rj yXrjvrj ruft

Hektor dem Diomedes zu.

Gehört unmittelbar zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in ygijvr]

,Quelle' (2, Seite 405) und sonst.

yXiorriö- (ylioTTlg), Name eines Vogels. Siehe unter yXcjoGa (Seite 65).

yAo)/- (yXw^ jAehrenspitze'.

Nur Hes. Schild 398: rjiuog örj yJyxgoiOL Ttsgi yhoxeg zeled^ovoi.

Gehört unmittelbar zum Folgenden. Steht als einsilbige Form auf wx

ganz vereinzelt da.

y^cü/tS- iylwxtg) ,hervorragende Spitze'.

Bei Homer nur IL 24, 274 : rglg d ' k/MTegS-ev eörioav (nämlich to

^vyoöeojuov ,den Jochriemen') e/r' 6f.iq)alöv, avzag STtsiTa e^elr^g y-areörjoav,

vTto ylioylva (,hervorragende Spitze eines Nagels oder Pflockes') d ' l/.aix-

ipav. Soph. Trach. 681 : Kevraugog, jtovwv TtXevgav itiyga xXwxlvi (,Pfeil-

spitze'). Damoch. (in Anth. 6, 63, 7) : xai yXvcpavov yaXafxov, Ttlareog

yXwyJiva OLÖrjgov . . . avS-exo . . . Mevedrißog.

Die Suffixform ist eine seltenere, begegnete zuletzt in Tslylv- ,Zauber-

künste treibend, tückisch' (2, Seite 851). Als Verbalgrundform tritt ylujy-

heraus, das im eben aufgeführten yliöy- ,Aehrenspitze' ohne weiteres Suffix

schon als Substantiv begegnete. Fick 1^, 412 vergleicht ansprechend altslav.
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glogü ,Dorn', das Miklosich aber nur in der bestimmteren Bedeutung ^Cra-

taegus'- (also jHagedornO aufführt.

yXibööa jZunge^; dann auch ,Mundart, Dialekt^; attisch ylwria (Ar. Wolken

424; 1013; 1018 und sonst; Arist. Thierk. 1,50; 51; 63 und sonst).

IL 1, 449: Tov xal dito ylcooGrjg juehrog ylvxlcov qeFev avÖTq. IL 5, 74:

avTi-üQvg d^ av oöovrag VTto yXaioGav rdf^ie xaXyiog. IL 5, 292: tov d^

dito /Li€v yhüGGav fVQVfzvrjv rdfLie xah/.ög. IL 2, 489: tcXyiS^vv d^ ovy. av

syd) fxvd-riGO(A.aL ovö^ ovofj-TjvWy ovo' «'/ f-iOL dexa /Lihv yldiGGai . . . elev.

IL 16, 161: XvAOi . . . ccTto xQrivr]g (xeXavvdqov XdxpovTsg ylcüGG7]GL agairj-

Giv (xeXav vÖloq axQOv. — IL 2, 804: dXlrj ö dXXiov yXdJGGa no'kvGTts-

gecov dvd-QWTtwv, IL 4, 438: ov yctQ TtdvTOJv rj€v Of^ibg d-Qoog ovö^ %a

yrJQvg , dXXd yXojGGa ilis/liixto. — Dazu: yXwTrlö- (yXcoTzlg)^ Name
eines Vogels, vielleicht ,Wendehals^; Arist. Thierk. 8, 83 : r] xe yXcoTzlg Gvva-

TtaLget fnämlich ,mit den Wachteln') yial rj oQrvyofXYjTQa rj yXcor-

Tig yXcuTTav e^ayofj.evriv eyßvGa (.isxql tzoqqcj. — y Xoj ggtj fzar- (/Awa-
GrjiLia) , Spitze'; Aesch. Bruchst. 152: Kdf^axog sIgl xd/Liaxog yXtJGGrifxa

diTcXaGLov.

Gehört seiner Bildung nach zu Wörtern wie TtiGGa (aus "^Ttiyja) ,Pech^

(2, Seite 549), enthält also ein suffixales ja. Aus welcher bestimmten

älteren Consonantenverbindung aber gg hier hervorgegangen ist, lässt sich

nicht mit voller Sicherheit angeben, am Wahrscheinlichsten aber bleibt wohl,

dass yXwGGa aus ^yXaixJa hervorgegangen ist und dass nächster Zusammen-
hang mit yXcüx- ,Aehrenspitze' (Seite 64) und yXwxlv- ,hervorragende

Spitze' (Seite 64) besteht. Insbesondere spricht dafür auch noch die Be-

deutung von yXüfGGTjiiiaT-, aus dem zunächst wohl ein ^yXcoGGastv ,eine

Spitze (Zunge) bilden' zu entnehmen ist.

yXiyeö^ai ,verlangen', fast nur in präsentischen Formen begegnend; doch

wird zum Beispiel aus dem Komiker Piaton (Bruchst. 241) auch das ao-

ristische eyXt^df.i7]v mit der Erklärung erced^vfxriGa angeführt.

Hdt. 3, 72 : tov ydg avTOv yXixöixed-a o% tb ipsvöo/xsvoi ycal ol ttj aXr^-

d-eliß ötaxQ£6f.i€vot. 2, 102: otbolgl , . . evexvyxave Kai Seivaig yXixofxs-

voLGi Ttsql TTJg kXevd-eQLTig. 4, 152: yXi%6p.evoL Aiyv7tTov eTtXeov, 8, 143:

sXevd-SQirjg yXLXofxevot aiuvvev/ne^a. Plat. Hipparch 226, E: ot . . . dXlyov

d^ia ycal ovöevog yXLxovTat v7t€Qcpvdjg. Alexis (bei Athen. 3, 124, A): Torx-

TTJg TQOcpijg de Trjg Kad-' rjfxeqav näXiv yXixofxed-a, Plut, Num. 13: TavTa

yciQ 6 'loßag £lQriy.e yXixof^svog e^eXXrjviGac Tovvofxa.

Etymologisch nicht durchsichtig. Hängt möglicher Weise mit dem
Folgenden zusammen. Präsentisches -Ixe-G^at (-Ix^cv) scheint sonst nicht

vorzukommen.

yXiöyQo-q ,klebrig, leimig, zäh'; ,beharrlich'; ,kleinlich, kümmerlich, filzig^

Theophr. Pflanz. 3, 14, 1 : sgtl de Trjg TtTsXeag ovo ysvrj t6 ök

^vXov ^avd-bv xal iGyvQOv xal evtvov Kai yXiGXQOv, 5, 3, 6 : o de cpolvt^

Kovcpog .... ße'lTltov öe tov cpeXXov otl yXiGXQog' IkbIvo de d-QavGTov.

Pherekr. (bei Athen. 11, 481, A): yXlGyQov ye fxovGTi to GlaXov, — Ar.

Leo Meyer, Grriecliische Etymologie. III. 5
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Ach. 452: vuv öt] ysvov yXloxQog TtgoGaiTCüv AiTxaQwv ze. Friede 482:

sIkovoiv S' o(j.o)s yUoy^qoTctTo, oaQy.a^ovzeg ojGTteQ '/.wLöia. — Plut.

Lyk. 17: ylioxQov yag avrolg eötl öelftvov. Sulla 15: avetev^ev eig Botio-

Tiav Ix xwqL(x)v yXloyQCüv ymI ^rjöe kv eiQrjvr] TQsg)€iv r/Mvdjg ovtojv.

Stellt sich seiner Bildung nach zu aioxgo-g ,schimpflich , schädlich'

(2, Seite 96)^ das auch die gleiche innere Consonantenverbindung enthält,

und zahlreichen anderen Adjectiven auf qo^ die aber fast alle ihr Suffix

betonen. — Etymologischer Zusammenhang besteht offenbar mit y?Ua

,Leim' (Etym. M. 234, 24: yXla' y.ollci), yloiö-g ,klebrige Feuchtigkeit'

(siehe etwas weiterhin) und weiterhin auch mit yld/nwv- ,triefäugig'

(Seite 63).

yXeivo-q, eine Ahornart.

Theophr. Pflanz. 3, 3, 1: o^väy.avd-og {oq)iv6a(xvog) , rjv iv /uhv zco oqei

7Te(pv/,vlav ^vylav y.aXovOiv, ev de zco TceöLcj) yXeivov. 3, 11, 2: Eivai . . . .

zriv de Tteöetvrjv lev'ATjv ze xai fxavozsQav zal rjzzov ovkrjv' ymÄoiol S^

avzrjv eviOi yXelvov, ov ocpevöafxvov.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in TtQlvo-g ,Scharlacheiche oder

Kermeseiche' (2, Seite 652).

yXoiö-q ,klebrige, schmutzige Feuchtigkeit'. Auch als Schimpfwort.

Hdt. 3j 112: zcjv yag aiycov ziov ZQaywv ev zolai TCOjycoGt evQlGxezai

eyyivöfxevov olov yXoLog cctvo zrjg vkiqg. Simonid. (bei Athen. 7, 299, C)

:

wöTteg eyyeXvg Y,aza. yXoiov. — Ar. Wolken 449 : uaod-h]g, eligojv, yloiog^

dka^wv.

Lat. glüten- ,Leim'; Verg. g. 4, 160: lentum de cortice glüten prima

favis pönunt (nämlich ,die Bienen') fundämina.

Mnd. Tdei ,fette Marscherde'; engl, clay ,Lehm, Thon'; ags. cZam ,Lehm,

Thon', claeman ,beschmieren' ; ahd. chleimen ,aus Thon bilden'; — dazu

auch nhd. Kleister.

Lit. glitü-s ,glatt'; — lett. gUwe ,Schleim, Schlamm'.

Altslav. glma ,Schleim'; glina ,Thon'.

Vergleicht sich seiner Bildung nach mit yJ^oco-g ,Halsband, Halseisen'

(2, Seite 461) und cpXoLo-g ^Baumrinde' (II. 1, 237; Hdt. 4, 67; 8, 15). —
Des Zusammenhangs mit yUoxQo-g ,klebrig, zäh' (Seite 65) und zum Bei-

spiel auch ylafxwv- ,triefäugig' (Seite 63) wurde bereits gedacht

y^vxt^-s ,süss'; auch in übertragener Bedeutung.

II. 1, 598: yXv'Av vexzaQ arco xQijz^Qog ccpvoGwv. IL 1, 249: zov xai

aTcb ylcoGGTjg (j.elizog yXvy.Lo)v geßev avd/j. IL 18, 109: x^^^S • • • og ze

7toXv ylvKicüv (.lelizog v.azaXeLßo^evoLO dvÖQiov ev Gzrj^eGGev aße^ezai.

— IL 1, 610: oze (nlv yXvy,vg vTCvog i/AvoL, IL 3, 139: -d^ed, y/.vy.vv %(xeQOv

eußaXe ^vj^iol. Od. 9, 34: ovSev yXvy.iov Frig fiazQiöog otSe zoyjiFcov yi-

yvezai. — Dazu: ylevyog- ,ungegorener süsser Wein, Most' (siehe

Seite 70). — ey-yXv GGeiv (aus *-yXvyjeLv) ,süss sein'; Hdt. 2, 92: eozi

de y.cLt Y\ qita zov Xojzov zovzov eöwöifxrj ya\ eyyXvGGet entetyewg.

Ij2d. dulci-s ,süss'; ,angenehm'; Plaut. Cure. 11: egone apiculärum con-
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gestum operd nön feram, ex dulci oriundum melculo dulci med? Truc.

346: scio dulce atqve amärum qvid sit ex pecüniä.

Die Zugehörigkeit des lateinischen dulci-s wird kaum bezweifelt^ obwohl

das dabei in Frage kommende Lautverhältniss keines Weges deutlich ist.

Ist das anlautende d der ältere Laut und das griechische / durch assi-

milirenden Einfluss des x an seine Stelle getreten? Wo wäre Aehnliches

sonst noch geschehen? In dulci-s (aus dulqvi-s?) würde auch noch das

Schwinden eines inneren v — wie zum Beispiel dem griechischen jiayv-o,

jdick^ (2, Seite 534) lat. pingvi-s ,fett^ entspricht — anzunehmen sein. Weder
eine Verbalgrundform "^dulc- noch "^yXvx- scheint sich weiter verfolgen zu

lassen. In Bezug auf das Aeussere von ylvz-v-g darf noch hervorgehoben

werden, dass die Vocalfolge v-v im Griechischen eine sehr ungewöhn-

liche ist.

yXv^vöiöri jPäonie, Gichtrose^.

Nik. th. 940: avv de ts gl^ea xavva vewQvxeog ylvKvGlörjg, Theophr.

Pflanz. 9, 8y 6: aAAa ra Toiavxa äoneQ eTcLd^eTcc "/.al TtoQQCo^ev oiov Trjv

TtauovLav, ol öe yXvxvoldrjv xaXovGi, vvxrcoQ xeXevovGiv oqvtt€lv, Athen.

3, 76jF: ^eXevKog ö^ ev Talg riojooacg xal ykvyivoiörjv tlvcc xalelo^al

cprjoc GVK(p Trjv (j,OQ(prjv ^äXiGia eoiKvlav q)vlaöG€Gd'aL öe Tag yvvalTiag

eGd-Leiv dia to Ttotelv f.i€TaiGjj.ovg.

Enthält als ersten Theil offenbar ykvAv- ,süss^ (siehe oben) ; der Schluss-

theil aber ist wohl kaum etwas anderes als Gtörj ,Granate' (Nik. ther. 72

;

870; al. 489; 609).

yXv(p'eiv ^aushöhlen, ausmeisseln^

Hdt. 7, 69: avTi öh GiöriQov Itzv^v U^og o^vg TtEuoirnievog, tco -/.al rag

GcpQiqylöag yXvcpovGL. Ar. Wolken 879 : ejtlaTTev evöov olyiLag vavg t'

eylvcpev. Plat. Hipp, min. 368, C : (lg STtiGTccf^evog daxTvXlovg yXv(p€iv.

Strabo 9, 2, 28: öid tov "EgwTa tov Tlga^iTeXovg, ov eyXvipe (xh helvog,

aved^rjKs öh FXvxega, — Dazu: yXvcpLö- (yXvcplg) ,Kerbe, Einschnitt';

11.4, 122: elxe d' o^ov yXvcpidag te Xaßwv y.al vevga ßoßeca. Od. 21,

419: TOV (nämlich olgtov) q' stcI nriiu eXcjv sXxev vevQqv yXvq)idag tb.

Lat. glühere ,abschälen'; Cato r. r. 33, 5: salidum suo tempore caedito,

glühito arteqve alligdto. Varro r. r. 1, 55, 2: dürities enim eörum (nämlich

digitähulörum ,der FingerhandschuhO . . . etiam rämös glühit

Alts. Miohhan ,spalten'; Hei. 5665: harda stenös Jclubhun. — Ahd.

chlioban ,spalten'; — nhd. Tdauben^ Kluft.

yXvaöeiv (aus '^yXvyijetv) ,süss sein'; siehe unter yXvxv-g ,süss' (Seite 66).

yXav'ü- {yXavS oder auch yXav^) ,Eule'; wahrscheinlich insbesondere ,Käuz-

chen' ; auch Name einer Pflanze und eines Tanzes.

Ar. Bitter 1093: fxovöoKSi t) ^eog avTrj h TioXewg kXd^elv ycal yXav^^

VT'rj "nLKad^rJG^aL. Vögel 301: ;(ai;2rry/ ye yXav^. — tL cpfjg; Tig yXavA

'A^7]va(^" rjyaye; 516: 6 Zevg yag 6 vvv ßaGiXevwv aexbv oqvlv sGTrjxev

exwv £7tl Trjg x€(paXrjg . , . rj ö' av d-vyaTiqQ (d. i. Athene) yXavxa. Arist.

Thierk. 1, 14: ra (j,ev vvKTeQoßLa, olov yXav^, vvKTEQlg. 8,39: stl tüv
5*

aVTTi
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vv'ATcQLVCüv evLOL yafiipcüvv/Jg eloiv, olov vvxTtTiOQa^j yXavB, ßgvag

6 dh OYMXp elaTTwv y).av'A6g. 9,122: ylav-aeg öh ymI vvy.TL'/.6QaY,eg vial

xa XoiTta ooa Trjg r^iiegag döwaxel ßXeTteiv , Trjg vvy.Tog juev d-riQSvovra

TTjv TQO^rjV avTolg TtOQiteTai. — Diosk. 4, 139: ylav^ yivrlofo r] (pay.c^

Tcc (pvXla eoLxev, cuv ra xarcüd-ev ksvy.oTsgaj avcodsv de yj.wgd .... cpv-

BTcii TtaQct d^aXaxTav, — Athen. 14, 629, F: yelolat ö^ eiolv oQyjoeig ....

exL de fxoQcpaOfxog y.al yXav^ y.al Xewv. — Dazu: ylavxdiTttd- (siehe

Seite 69).

Einsilbige Nomina auf avx giebt es keine weitere. Das /. darf hier

wohl für das üeberbleibsel eines volleren Suffixes gelten, und damit drängt

sich die Vermuthung auf, dass ylavy.- unmittelbar aus dem adjectivischen

ykavxo-g ,leuchtend, glänzend' (siehe sogleich) hervorging. So würde die

Eule nach der Eigenschaft benannt sein, die eigentlich wohl nur ihren

Augen zukam, wie ganz ähnlich ekt/- (1, Seite 479), das alte Beiwort der

Rinder, wahrscheinlich ,gewunden' bedeutet und zunächst nur die Hörner

der Rinder kennzeichnet.

yXavy.ö-q ,leuchtend, glänzend', insbesondere etwa ,von graubläulichem

Glänze',

Bei Homer nur IL 16, 34: ylavKrj öe oe tUte ^(xlaooa. Hes. th. 440:

OL ylavyrjv (d. i. das Meer) dvoTtefxcpelov egyaKovrat. Pind. Ol. 8, 37: y/Mv-

y.oi ^£ dqayoviEg . . . TtvQyov ioaXlofxevoi TQelg. Soph. Bruchst. 342: TI6-

Getöov . . . yXavy.ag /ueöeig evavsfiov kifivag. 435, 3: yXavyäg hrc^ olöiLia

?Ujiivag, Oed. Kol. 701: ykav/.ag TiaiöoTQocpov cpvXXov kXalag. Trach. 703:

ylavxrjg oTCwqag woxe rciovog ttotov yv^evtog elg yijv Bayylag cltc^ djn-

neXov. Hdt. 4, 108: Bovöivoi öe e^vog ebv fieya xal rcoKLov yXavx.6v

(von den Augen?) re jtav ioxvQwg eozi yai tcvqqov. Eur. Hei. 400: eya

(5' eTi^ olöfxa TvovTLOv yXavyrjg aXog , , aXcofiai. 1501: yXavy,dv etc oIÖli

aXiov. Herakl. 753: Ttagd -d^Qovov agyerav yXavydg t ev ^^d-dvag.

Schutzfl. 258 : OTelxeze yXavy,riv x^oijv avrov XiTtovoai cpvXXddog y-araöTecpr^,

Iph. T. 1101: yXavy.cg ^aXXov lqov eXalag. Tro. 802: tV eXaiag TtQtuTov

eöei^e xXdöov yXavüdg ^d-dva. Ar. Thesm. 45 : yvfxct öe tiovtov firj y,eXa-

öeltw yXavAov. Antiph. (in Anth. 6, 250, 6): vdgöov , vjtb yXavxfjg y.Xeio-

fiEvrjv vdXov, Theokr. 16, 5: OTtoooL yXavydv vaiovoiv vrt^ rjcü. Luk.

dial. mer. 2, 1 : rovg öcpS-aXfxovg iöe, f^irj oe avidTio, ei Ttdvv yXavxovg exet

avTovg. — Dazu : yXavxid e lv (siehe Seite 69) ; — yXavooetv (siehe

Seite 69).

Genau Entsprechendes in den verwandten Sprachen findet sich nicht. Ver-

muthen lässt sich, dass das xo altes suffixales Element ist, wie möglicher

Weise auch in dem — allerdings anders betonten — homerischen Beiwort

des Hermes (nur 11.20,72: ^iqTÖL ö' avTearrj owyog egiovviog EQfirjg),

ebenso aber auch das f, in Bezug auf das sich zum Beispiel dyXavQo-g

jglänzend' (1, Seite 127) als aus dyXao-g^ alt dyXaßo-g ,glänzend' (1, Seite

126) weitergebildet würde vergleichen lassen. So darf als letzte Grund-

lage vielleicht einfaches *//«- oder *ya/- ,glänzen', wie es schon unter ya-
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hpr] ^Meeresstille (Seite 58) vermuthimgsweise aufgestellt wurde, ange-

nommen werden.

yXavKo-g^ Name eines essbaren Seefisches.

Arist. Thierk. 8, 87 : jcelaytoi de (nämlich lyßveg doi) . . . yoy/QOt ol

Äevxoiy xavvYj, Iqv^Qlvog, ylavxog. Epicharm. (bei Athen. 7, 295, B) : yXav-

AOL Tiioveg. Numen. (eben da): yXavyiov Ttegotovra xara ixvia öiyaXoevTa,

Anaxandrid. (bei Athen. 7, 295, E) : 6 TtgwTog evQcov nolvrelhg T/^irjTov fnsya

ykavxov TcgoGiOTtov.

Ohne Zweifel vom Vorausgehenden nur durch die Betonung verschieden.

y).av^4i(b7tiö- {ylavy,M7tig) ,eulenäugig', fast ausschliesslich von der Athene

gebraucht, so allein gegen hundertmal bei Homer, der es auch einige Male

ohne zugefügten Namen, also substantivisch selbstständig, aufweist, wie

II. 8, 406: ocpQa Fiörj yXavxwTtig, ot av Fco Tiargl iLiaxTjzai.

IL 1, 206: TtQooeßsiTxe S-ea ylav/MTiig ^A-d-rjvrj, II, 2, 172: TtQooecprj

ylav'/.CüTcig !A&i]vrj, IL 9, 390: ovö^ ei . . . Fioya ö^ ^ud^rjvalr] ykav^w-

Ttiöt avTicpegl^OL.

Durch suffixales lö gekennzeichnete weiblichgeschlechtige Form zu

yXavxüJTX- (Find. OL 6, 45: ovo de ylavacüTteg . . . ÖQaxovTeg. Fyth. 4,

249: ylavxwTca . , . oq)Lv)^ die neben einander liegen ganz wie zum Bei-

spiel eXiTiCüfttö' und ehxwTc- ,die Augen wendend, lebhaft bewegend^

(1, Seite 480), über deren auch sonst am Schluss von Zusammensetzungen

öfter auftretendes wtc- ,Auge, Gesicht' am letztangeführten Ort bereits ge-

handelt wurde. — Als erster Theil von ylavx-wTciö- wird ylavx- ,Eule*

(Seite 67) zu gelten haben, so dass es also ganz ähnlich zusammengesetzt

sein würde wie ßoF-wTtLÖ- ,kuhäugig' (von /?o-, alt ßoF- ,Kuh'; siehe

Seite 71), das häufige (so IL 1, 551; 568; 4, 50 und sonst) Beiwort der

Here. Bei Späteren, wie in der Verbindung (xiqvri yXavxdjTttg ,Mond mit

glänzendem Antlitz^ bei Empedokles (angeführt von Flut. mor. 929, D und

auch wieder andeutungsweise mor. 934, D: xal xelog rjörj TtQog eco la/n-

ßdvet — nämlich oeXrjvr] — XQoav xvavoeiö^ yial xaQOTtiqv , aq) i]g örj

xal (xaXiöTa yXavY.M7Civ avTrj ol Tconqiai Kai ^Eu7teöox}.rjg avaxalovvTaijj

scheint unser Wort eher als mit dem adjectivischen yXavxö-g ,glänzend'

(Seite 68) zusammengesetzt gedacht zu sein.

ylavY.iäuv ,leuchten'.

IL 20, 172: kEißv .... ylcLvxiooiv (wohl ,mit leuchtenden, funkelnden

Augen') (5' Id^vg cpigerai /j.evet, 'tjv riva 7teq)viß, Hes. Schild 430 : lewv

.... yXctvxiotov 6^ oöooig öeivov TzXevQag xe xal cü/novg ovqtj (.laOTLOwv

Tioaol yXacpei, Opp. Jagd 3, 70 und 71 : yXavKLocoGL xöqai ßXecpagoLg vito

^aQ^alqovOi, yXavxucJOLV Ofxoi) le xal evöod-i cpoivLooovTai, alS^of^ievaig

IxeXai, TcvQiXa/Li7teeg.

Wird zunächst auf einem weiblichgeschlechtigen '^yXavxlrj ,
Glanz (?)'

beruhen, dieses aber unmittelbar von ylavx6-g ,leuchtend, glänzend' (Seite 69)

ausgegangen sein.

y)MV6aeiv ,glänzen'. Hesych führt auf : ylavooei' Xa/iiTtei, cpalvecj qjavoxet.
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Ap. Eh. 1, 1281: ri(.iog d^ ovQavöd^ev xaQoniq VTColafiTteraL rjwg i/, tce-

QaTTjg aviotoa, öia-ylavooovot ö^ dragTiol.

Aus ykavyJELVj unmittelbar zu ylavx6-g ^leuchtend, glänzend' (Seite 68)

gehörig.

yXsvxog- ,ungegorener süsser Wein, Most^

Nik. Bruchst. 70, 13: aXXoTS ö' av levzov y?,€vy,og ovOTafxvLOov o^ec,

%oov %o(t). AI. 184: 0(prJK€g xe Aal Ix ße^ßiv.Eg oQeiai ylevv.og ahg öal-

vvvTat €7tl Qayesooi Tceoovoai. 299: hoTvcpov ttÖ/hu y.elvo veod-lLurcp

VTCO yksvY.EL.

Gehört unmittelbar zu ylvy,v-g ,süss' (Seite 66) und bedeutete zunächst

nur allgemein ,das Süsse, Süssigkeit', wie sichs noch zeigt in dem zu-

sammengesetzten a-ylevaeg- ,ohne Süssigkeit' (Luk. Lexiph. 6: olvog de

r]v ov ysQcov .... rjöt] (xev ayXevArig, ccTtSTtzog öe etl). Das Vocalver-

hältniss wie in levyaXio-g ,traurig, elend' (U. 13, 97; 21, 281; Od. 16, 273)

neben gleichbedeutendem lvyo6-g (IL 5, 153; 10, 174; 24, 531) und sonst.

yXovrö-q ,Hinterbacke'.

IL 5, 66: ßsß'Aijy.ei yXovTov xara Ssgiov. IL 13, 651 : Yrj xaXy.iiQe olotov

Y.(xL q' eßalev yXovxbv xara öe^iov. IL 8, 340: wg (5* ore xig re kvwv

Gvog dygiov iqFe leovrog aTtTrjTai yazoTtiod^E . . . ioy^La te yXovtovg t€.

Hdt. 4, 9: evd-avTa de avTov evgelv ev arzgco fxi^OTtccQ&svov Tiva eyidvav

diq)veay Trjg za ^lev av(o dub tcüv ykovTcov elvat yvvaiyog, tcc de eveg^e

oq)Log. Hippokr. 3, 222: e^cod-sv de 6 yXovTog yvQToxeQog^ are eg to e^o)

TTJg Y.eq)(xXfig tov f^rjQOv o?uo&i]yvlag' utgcq xal dvcoTegw (palvezaL 6 ykov-

Tog, are VTrei^dorjg zrjg aao/.bg zrjg evzav&a zij zov firjQOu xecpalrj.

Als erste Bedeutung wird man ,der Gewölbte, der Dicke' oder Aehnliches

vermuthen dürfen. Naher Zusammenhang besteht sehr wahrscheinlich mit

lat. glomus- ,Knäuel' (Lucr. 1, 360: in länae glömere] Hör. ep. 1, 13, 14:

ut vinösa glomus furtivae Pyrrhia länae), ags. cleoven ,Knäuel, Kugel',

ahd. cliuwa ,Knäuel', nhd. Knäuel (aus *Kläuel)j altind. gldic- ,Ballen,

grosse klumpige Theile' (Mäitr. S.). — Das zo löst sich ebenso wie zum
Beispiel in Jtlovzo-g ,Reichthum (2, Seite 715) deutlich als suffixal ab.

ßa- ,schreiten, gehen' scheint sich als Verbalgrundform zu ergeben aus Formen

wie ßdoKeiv ,gehen' (fast ausschliesslich im Imperativ ßdoxe begegnend,

so 6mal bei Homer, wie IL 2, 8; 8, 399; 11, 186), ßddr]v ,schreitend' (IL

13, 516), d(.i-ßaz6-g ,ersteigbar' (IL 6, 434; Od. 11, 316), ey-ßaac-g ,Ort zum

Aussteigen' (Od. 5, 410) und anderen, die aber alle vielmehr zu ßav- (siehe

weiterhin) gehören.

ßä vocativisches ,o König'.

Nur Aesch. SchutzfL 892 = 901: cJ ßd Tag Ttal Zeu.

Ein dunkles Wort, das man als ganz ungewöhnliche Verkürzung aus

ßaailev (Aesch. Ag. 355; Fers. 629; 918) gemeint hat erklären zu dürfen.
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ßaiov jPalmzweig^

Makkab. 1, 13, 51: eio^kd-ev .... (j^eza alvioecog -/.ai ßatwv. Job. 12, 13;

eXaßov Tct ßata T(Jov (poivUtüv.

Ohne Zweifel ungriechisch. Hesych führt auf: ßatg' gaßdog (polvixog.

xal ßatwv.

ßav^eiv jbellen^; ,laut schreien'.

Theokr. 6, 10: a (nämlich xvwv) Sh ßa'vaöet elg ala öeQxofu^eva. —
Aesch. Pers. 13: Ttccoa yctq io^/vg ^^OLaToyevrjg cpxo)xe, veov ö' avöga

ßctv^ei (,ruft herbei^. Ag. 449: tccöe olya rig ßav^ei. Ar. Thesm. 173:

Ttavoai ßa'v^tov, 895: ßdv^€j Tov/iidv öcüfia ßaXXovoa ipoycp, Kratin. (bei

Athen. 4, 164, E): eiöeg TrjV Oaolav aXfurjv oV aTxa ßavi^ei,.

Ohne Zweifel tonnachahmend gedacht.

ßboiim ,ich werde leben' (11.15,194), siehe weiterhin (Seite 76) unter ßelof^ac,

ßo-j alt ßoß- ißovg) ,Kuh' und männlichgeschlechtig ,Stier' ; bei Homer auch

für ,Schild aus Rindsleder'; auch Name eines Knorpelfisches.

IL 5, 162 und 163: djg de kecov iv ßovoi d-oQwv e^ av^iva ßa^'t] tvoq-

Tiog ijöh ßoFog^ ^vXoxov xaza ßoGxofxevaov, 15, 636: o (nämlich lewv)

Ö€ r' ev f^eoorjOLV oQOVoag ßovv eöst. IL 1, 154: ov yäq tcoj tcot" efxag

ßovg 7]Xaoav. IL 11, 172: oc S^ stl y.af.t fzeooov Tceöiov cpoßsovxo, ßoßsg

Fihg, ag ts Xswv ecpoßrjGe. IL 3, 375: ^Acfgoölrrj, rj Fol Fqy^^ev lfj,dvTa

ßoFbg ßlq)i y.Taf.ievoto. IL 2, 480: tivts ßovg dyeXiqcpL fxey' e^oxog eTtXezo

TzdvTwv TavQog. IL 20, 495: (Lg 6' ote rig ^ev^rj ßoßag agoevag. — IL

7, 238: ßolö' Ijtl ds^id, FolS* stv' dgiOTegd vwfxrioai ßovv (das fast ein-

stimmig überlieferte ßwv kann hier unmöglich richtig sein) oQaXEriv, IL

12, 105: ot d' STtei dXXrjXovg dgagov TvxrfJGc ßoFsGoiv. IL 12, 137: ßoßag

avag vxpoG^ avaG^o/nevoi. IL 16, 636: mqvvto dovrcog . . . x^^'^ov xe ßQivov

TS ßoßcüv T evTtoLßrjTcctüv. — Arist. Thierk. 5, 15: GeXdxr] 6' €GtI toc t€

elgrj^ieva xai ßovg xal Xccf^iia xal aexog, 6, 66: ^cpOToycovGiv, ett de TtgiGTig

y,al ßovg.

= Lat. hov- (bös) ,Kuh', ,Stier'; Hör. epod. 9, 22: tu moräris aureös

currüs et intactäs hoves? Tac. Germ. 40: deam . . vectamqve hühus femims,

Enn. Sota 2 : Cypriö hovi merendam,
= Altir. hö ,Kuh'.

Ahd. chuo] — nhd. Kuh. — Würde gothisch "^Jcö-s lauten.

Lett göws ,Kuh'.

Altslav. gov§do ,Ochs'.

Armen. Icov.

Altind. gdv- ,Kuh', ,Stier' mit dem Nominativ gaus (EV. 1, 173, 3: Tcrän-

dat ägvas . . ruvät gä'jis ,es wiehere das Ross, es brülle die Kuh'); RV. 1,

43, 6: gäm nas Jcarati . . . gdvai ,Gesundheit schaffe er unserm Rinde';

RV. 1, 23, 18: jätra gavas pihanti nas ,wo unsere Kühe trinken'.

Schliesst sich vermuthlich an das Folgende und bedeutete ursprünglich

,die Brüllende', ganz wie zum Beispiel auch lat. vacca ,Kuh' (Verg. g. 2,

524; 3, 177), das sich anschliesst an altind. vag- ,brüllen' (RV. 2, 2, 2: ahhi
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tvä .

.

. vavägirai . . vatsdm nd . . dhaindvas ,dir haben sie zugebrüllt, wie

; dem Kalbe die Kühe'). — In Bezug ^uf die Entwicklung des anlautenden

Labials stimmen in beaclitenswerther Weise Lateinisch und Keltisch mit

dem Griechischen überein.

ßori^ homerisch ohne Zweifel noch ßoßrj ,das Kufen, lautes Tönen'.

Od. 10, 118: avTctQ o revxe ßoßrjv öia ßäozeßog. Od. 22, 77: e^ y.e . . .

eXd^(x)(.iev ö ava Faoxv' ßoFi] ö omtora yevoiTO. IL 6, 465: tcqLv ys tl or^g

TS ßoßrg oov -9^' eXxrj^/^oio Ttv^eoS^cxL. IL 11, 500: ßofrj (,Kampfgeschrei,

KampfgetöseO ö' aoßeorog oqiüqsl Neoroga t df.i(pl fiiyav. 11.2,408:

TjXd^e ßoßrjv dyad-og Msvekaßog. IL 18, 495: ev d' aga zolotv avkol q)ÖQ-

^iyyeg %e ßoFr]v %yov. Od. 24, 48: (J^titt^q ö' IS, akbg rjA^e ovv a^avdT7]0^

aXlrjOLV '
. . ßoßrj d' euI tzovtov 6qcüq€l ^eoTteolrj. Plat. legg. 3, 700, C:

yvovra ÖLy.äoat KrjiuLOVv re av tov /urj 7t€L^Ofj,6vov ov ovQiy^ i]v ovös

xiveg ajiiovoot ßoal 7tlrj^ovg. — Dazu: ßodecvj alt ßofdetv ,rufen',

,lautes Getöse machen'; IL 2, 224: avtag o /naxQa ßoßojv ^Ayaiaivova

v€iy.£€ fxvd-Cf), IL 14, 394: ovte S-aXdoorjg y.v(A,a loaov ßoFcta ttotI xiqoov»

IL 17, 265: a^g^f öe t' a/.Qai rjwvsg ßoocootv eQevyo^evrjg aXog e^co.

Lat. hoväre ,laut schreien', ,laut tönen'; Enn. ann. 571: cldmöre hovantes»

Daneben begegnen auch Formen, in denen das v zwischen Vocalen er-

loschen ist, wie Plaut. Amph. 232 : hoat caelum fremitü virum. Pacuv.

trag. 223: cldmöre et sonitü colles resonantes hount

Altir. guth ,Stimme' (nach Fick 2'', 115).

Weiter aber gehören hieher auch noch alle schon unter yöo-g^ alt wahr-

scheinlich yoFo-g ,Wehklage, Jammer' (Seite 2) aufgeführten Wörter. Es

ist also für das Griechische zu bemerken, dass sich hier aus dem selben

Grunde Formen mit anlautendem / und auch solche mit anlautendem ß
entwickelten. — Bugge (Beiträge 27) vergleicht armen, ogem ,ich spreche,

ich rede, singe', das nach armenischen Lautregeln aus einer Grundform

*gowe- entstanden sein könne.

ßöri^- (ß6rj^)j Name eines Fisches; attisch ßoäy.- (Speusipp. und Ar. bei

Athen. 7, 286, F und 287, A), mit Zusammenziehung der inneren Vocale

ß(I)y- ißco'^).

Numen. (bei Athen. 7, 286, F): r] Xev/,riv avvoöovTa ßorjydg xe TQcyyovg

T€, Arist. Thierk. 9, 26: ohog c5' dyekald eori rd TOidde^ d-vvvLöeg, ...

ßdry.eg.

Gehört wohl zum Vorausgehenden. Athenäos (7, 287, A) sagt ausdrück-

lich von ihm wvo^dod^iq de /cagd tyjv ßorv und führt aus Pherekrates

an: aXld q)wvrjv ovx eyetv Ix^vv cpaot xo rtagdjiay . . vi] id) ^evjj ovy,

eOTLv iy^vg dkXog ovöeig ij ßda^. — Die Suffixform wie in oi'/^x- ,Vor-

richtung am Pferdegeschirr zum Einfügen der Zügel, Jochring' (1, S. 125).

ßoi^xhöo-q^ alt ßofTqd-öFo-g ,ins Schlachtgeschrei, in das Kampfgetümmel

eilend'; dann insbesondere ,zu Hülfe eilend, beistehend'. Daneben mit

Verkürzung des Schlusstheils: ßorj^6-g (Hdt 5, 77 und 97; Thuk. 1, 45).

IL 13, 477: wg (.levev ^löo^ievEvg . . . Alveiav uttövTa ßoßi]0-6ßor. IL 17,
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481: 'Al/.L(.iediüv öh ßofrj^oßov agfii' STtogovoag. — Pind. Nem. 7, 33

:

wv -ä-eog aßQov av^ei koyov ze^vaKOTCov ßoad-oov. Hdt. 5, 97: '^d^rivaioL

. . . eiprjcploavTo eUoöi vmg a^toorellai ßorj-d-oig ""icooi. — Dazu: ßorj-

d-eeiv jZU Hülfe eilen, beistehen^; Hdt. 7, 157: ßorj^ee tb toIol klsvd^e-

QovöL TrjV ^EXXctöa yiai Gvvelevd-eQov, 158: ovxe ejiiev eYvexev rjld-eTe

ßoTjd-rjOovTeg.

Ganz ähnlich gebildet wie ßoiqdoofxo-g ,zu Hülfe eilend, beistehend^ (Eur.

Phoen. 1432: voteQa ßoriögöf-iog iicxQeiiiu. Or. 1290: ftodi ßor]ö()6jLi(^),

Als erster Theil löst sich ab ßoi] ,das Kufen^ (siehe Seite 2), das ins-

besondere auch als ^Hülferuf begegnet, wie Aesch. Schutzfl. 730: ei

ßgaöuvoi/iiev ßofj und Agam. 1349: xriv e/urjv yvüjf.irjv XeycOj JiQog öw(.ia

Ö€iQ^ aQTolGi '/.rjQvooeiv ßorjv. Der Schlusstheil, der ausser in manchen

Eigennamen wie in '^Ixa-^oßo-g (IL 12, 93; 13, 428) und 'iTtnö-^ofo-g

(IL 2, 840; 842; 17, 217) und zum Beispiel auch im homerischen ccQTjL-d-oßo-g

,in Kampf eilend' (IL 8, 298; 15, 315; 20, 167; als Eigenname IL 7, 8; 10)

begegnet, gehört zu ^eeiv^ alt ^ifeiv ,laufen' (IL 2, 183; 11, 617). — Die

lautliche Verkürzung von ßorj&o-g finden wir ganz entsprechend in dem
Flussnamen XeljtiaQQo-g (Paus. 2, 36, 7), der auf die alte Form x£i{.iaQ-

Qoßo-g ,winterlich (d. i. ,durch Winterwetter — x^if^iai- Od. 7, 118; 14, 487

— geschwellt^ strömend' (IL 11, 493; 13, 138. — IL 4, 452 wird statt des

überlieferten xeL(.LaQQOi zu lesen sein yitL(.iaQoroi und IL 5, 8 zeiinaQoßi^

statt x^^l^^f^QQfi^) zurück führt.

ßoibr7]-q^ alt ßoßtüzrj-g ,der mit Stieren zu thun hat. Pflüger, Landmann';

dann auch Name eines Sternbildes.

AntiphiL (in der Anth. 16, 333, 5): xoUaig yag jcofxa %eQo\v löcüv agv-

ovTa ßowTrjv. Lyk. 268: XevQag ßocuTTjg yaTO/ncuv Öl* avÄaxog. — Od.

5, 272: nXrjiaöag t^ Iooqcjvtl xai öipe dvovxa BofajTrjV. Arat. 92: !Aq/.-

TOcpvXa^, tÖv q^ avÖQeg e7tr/.XeiovoL Bowttjv, — Dazu: ßocoTsetv ,pflü-

gen'; Hes. Werke 39 1 : yv(xv6v OTcelQeLV, yvf.iv6v öe ßocoreiv, yvfj,v6v
ö'

duacLV,

Ging von ßöF- ,Stier' (Seite 71) aus. Das Suffix wie zum Beispiel in

bcfcÖTrj-g ,der mit Bossen (iruco-) zu thun hat, Eosselenker' (Aesch. Sieben

80; Soph. Oed. Kol. 59; 899. Homer hat dafür 36 mal die Form hcTtoxa^

wie IL 2, 336; 433; 601). Inneres w tritt auch sonst mehrfach vor jenem

suffixalen ttj entgegen, wie in öeof^iwxri-g ,Gefangener' (Aesch. Prom.

119; Hdt. 3, 143. — Zu öeö^6-g ,Fessel, Bande' IL 5, 391; Od. 12, 54)

und sonst.

ßi]- ,sich in Bewegung setzen', begegnet besonders häufig in aoristischen

Formen, wie eßri (IL 1, 311; 424; 2, 47 = 187; ohne Augment ßri IL 1,

34; 44; 439; 2,16), ßairi (IL 5, 666; 12,59), dem conjunctivischen /^/)w

(IL 6, 113), dem Infinitiv ßrif^ievat (IL 9, 133 = 275; 12, 65; ßr^vai IL 3,

252; 5, 21; 13, 459), weiter aber auch in Perfectformen, wie ßeßrjytag ,du

hast dich in Bewegung gesetzt' = ,du gehst' (IL 1, 37 = 451; 6, 125; 15,

90) und in medialen Futur- und Aoristformen, wie d^co-ßr'jooi.iat (IL 5,
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227 = 11, 480) und Ißr^oezo (IL 1, 428; 2, 35; 48; 14, 229). Vom Präsens,

das durch Reduplication gebildet wurde, hat sich nur das Participium

ßißavT- (betont wie loravT- ,stellend^ Ar. Ach. 687; Xen. Kyr. 8, 2, 21)

erhalten, das sich bei Homer 13 mal fmdet fll. 3, 22; 7, 213; 13, 18; 158;

371; 807 und sonst). Activische Futur- und Aoristformen, wie iTri-ßvioe-

luev (II. 8, 197; eio-ßrjooj Eur. Iph. T. 742) und ßfioe (11. 1, 310; 5, 164;

8^ 129) enthalten die causative Bedeutung ,in Bewegung setzen, führen^.

— Dazu: afxcpLO-ßriTesiv ,sich in Widerspruch mit jemand befinden,

streiten^ (siehe 1, Seite 247).

11.6,296 und öfter: ßi] 6^ levai. 11.9,192: to) dh ßavriv Ttgovegtü.

II. 14, 285: TW d' e^tl yjQGov ßrjTriv. IL 1, 37: og XQvorjv d^(pL-ßeßrf/.ag

,du umwandelst'; IL 11, 296: avTog 6" ev TtgcutoLOi (xeya cpQovecov kß£ßirf/.eL.

IL 17, 359: y,e)^evwv .... (xäX^ dfiKp' avroj ßeßd^Ev oyedod-ev ze f-iccxe-

od^ai. IL 5, 745 = 8, 389: lg ö' oysa q)16yea tvogI ßr^oexo. IL 7, 213:

vegd^e öh Ttooolv ijie fiiaxoa ßtßdg. IL 15, 307: tjqx^ ^' aQ^^Ey-rioQ /nayiQa

ßißdg. Od. 11, 539: ipvx^] äs noöor/.eog ^lay.Ldao (poiia (j.a'/.Qcc ßißdoa

(so mit Nauck zu lesen statt des überlieferten ßißwoa) xar' aQcpodelov Iel-

fiiwva. — IL 5, 164: Tovg dixcporeQovg e^ Iltttvcov Tvösßog vlog ßriOe yMXcog

dJ^exovTag. IL 11, 756: oq)Q' e/rl BovTtQaoLov tcoLvtcvqov ßrjOaixev %7t7tovg.

— Dazu: ßi] /nar- (ßf^ fxa)^ eigentlich ,Gegangenes, Getretenes, Betretenes',

dann ,Tritt, Fussstapfen', ,Weg, Gang'
;
,Ilednerbühne' ; Hom. hymn. Herm.

222: ß)](.iaTa 6^ ovt^ dvögog Taös ylyverai ovre yvvai/.og. Eur. Tro. 342:

^rj -/.ovcpov aLQj] ßrifx eg^^gyelcov orgarov. Soph. Oed. KoL 193: f.irjy.£Ti

Tovd* avTLTtezgov ßr^ixazog e^w noda vJ.Lvr^g. — Plato Ion 535, E: yiad^ogai

ydg ixdoTOTS avTovg avco&ev arco rov ß^fzavog xAaiovTag.

== Altind. ga- ,gehen'; EV. 5, 87, 4: gigäti gdivrdhas nfhhis, es geht

der Mehrer des Heils mit den Männern'; EV. 1, 35, 8: savita daivds a

agät (= sßrj) ,Gott Savita ist herbei gekommen'.

ßio-q ,Leben'.

Bei Homer nur dreimaL Od. 15, 491: Laitig ö' aya&ov ßiov. Od. 18,

254 = 19,127: ei y,elv6g y D.&cov tov e/nov ßiov d(.icpi7CoXevoL. Pind.

Pyth. 3, 61: /W?;', cpiXa ipvyd, ßiov ad^dvarov GJtevöe (,erstrebe'). Nem.

6,11: dgovgaiOLv, ctix dinetßof^evaL . . , ßiov (,Lebensunterhalt') dvögdoiv

emqexavbv ex jtedUov eöooav. — Dazu: ßiozi] ,Leben'; Od. 4, 565: t?^

fceg ßQrjlGTrj ßtoxr] Ttelei civd^giOTtotOiv, — ß ioxo-g ,Leben'; .Vermögen';

bei Homer 40 mal; IL 13,563: d/nevrjvojGev de Fol aixjurjv IIooeLÖdcüv,

ßioxoio fxeyrjgag. — IL 5, 544: xwv ga Ttaxr^g /iiev evaiev evxxLjLievj] evl

(Drjgfj acfveiog ßioxoco. Od. 1, 160: d/.löxgiov ßioxov vh^tiolvov eöovOLv.

— /^'^wyat,leben' (IL 10,174; 15,511; Od. 14, 359; Soph. Kön. Oed. 1488;

erc-eßlojv Thuk. 5, 26, 5), das sicher nicht aoristisch, sondern als alte Prä-

sensform aufzufassen ist, dessen Verbalstamm aber als langvocaliges ßtw-

wird angegeben werden müssen; IL 15, 511: ßekxegov i] aTtoleod-at eva

Xgovov r^ße ßLWvaij rj ößr^^a oxgevyeo^ai. IL 8, 429: xcov aKLog {itev djto-

(f)d^iod^o), aXlog de ßwjxco. Causative Bedeutung ,leben lassen, am Leben
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erhalten^ zeigt die mediale Aoristform. Od. 8, 468: ov yaq ^' sßcaioao. —
ßelofiai yich werde leben^; siehe besonders (Seite 76).

Lat. vwere ,leben', mit dem Perfect vixit ,er lebte^ (Turpil.com. 143);
Plaut. Trin. 56; tua uxor qvid agit? — immortälis est: vivit victüraqve
est] — Dazu: vivo-s ,lebendig^; Plaut. Amph. 398 : tu me vtvos hodie num-
qvam fades qvin sim Sösia, — vUa (aus *vwitd) ,Leben^; Plaut, mil. 628:
tamne tibi diu videor vitam vwere?

Altir. bin .lebendig^ (Fick 1\ 165).

Goth. qviva- ^lebendig'; Mk. 12, 27: nist guth dauthaize ak qvivaize. —
Nhd. QuecJc-silher (d. i. ,lebendes Silber'); er-quicJcen ,neu beleben'; Jcech

(Nebenform zu queck-),

Lit. gywa-s ^lebendig'; gywenti ,leben^; ^wohnen*.

Altslav. 2-ivü ^lebendig'; zivon ,ich lebe, nähre mich, wohne'.

Armen. Jceal (wohl aus "^Jcival) ,leben'.

Altind. giv- ,leben'; RV. 6, 59, 1: indrägm givathas juvdm ,Indras

und Agnis, ihr beiden lebet'; — givd- ,lebendig'; RV. 5, 78: Tcumdrds , . .

nir-aitu . . , gwäs gwantjä ädhi ,der Knabe gehe lebend von der Leben-

den fort'; — gwd-s oder givä-m begegnen mehrfach auch in der Be-

deutung ,Leben' (Mbh.).

Altpers. giv- ,leben': givä ,lebe'.

Aus der Kürze des l darf man wohl auf sehr frühen Ausfall des inneren

/ in zu vermuthendem altem "^ßlßo-g schliessen.

ßiö-g ,Bogen' als Schusswaffe.

IL 1, 49: ößetvrj dh Klayyrj ysvsT^ dgyvQeoto ßtolo. IL 4, 125: Uy^e

ßicg, vevQrj 6e fzsy^ %axev„ aXxo ö oigtoq. Od. 21, 173: olov t€ ßQVTrjga

ßiov x^ €/^ievat. Od. 21, 328: ßQrjiölws eTccwooe ßwv. Hom. hymn. 6:

^r]Tw .... ßtov T* exaXaöoe . . . y.a\ to^ov avsKQefxaoe.

Kymr. gi ,Sehne' und lit. gijä ,Faden' (nach Fick 2
4, 117).

Altind. gia- und auch schon früh gja- ,Bogensehne' ; RV. 6, 75, 3:

jdushä iva ginJctai vitatä ädhi dhänvan gid' ,wie eine Gattinn singt am
Bogen gespannt die Bogensehne'; RV. 4, 27, 3: dva ha Jcshipät gjam
Icrganus dstä ,es schnellte ab die Sehne der bogenspannende Schütze'.

Altostpers. gja- ,Bogensehne'.

Die Herkunft des Wortes ist dunkel.

ßCri ,Kraft, Gewalt, Gewaltthätigkeit'.

IL 4, 314: e'ld^e .... ßlr] öe tol e^x/tsöog eirj. IL 17, 569: !A3^vr] . . . .

Iv de ßirjv w^olöl Kai iv yovßsGOiv e^rj-aev. Od. 4, 415: vf.üv fieXETO)

y,aQTog tb ßlr] re. Od. 21, 315: xeqölv ts ßlrjq)i t€ ßrj(pi Tti&iqoag. IL 7,

197: ov yocQ zig ixe ßlj] ye ßeKCüv aßeyiovza dlr]Tat. Od. 15, 329: /.ivrj-

OTrjQOJv vßqig xe ßlrj re . . ovgavov Yxei. Od. 3, 216: Tig ßolö^ et xe Ttoxe

ocpL ßlag (XTroTloeTaL eld^ojv. — Dazu: vTteg-ß lo-g ,dessen Gewalt oder

Gewaltthätigkeit übermässig ist, gewaltig, gewaltthätig' (siehe 2, Seite

148). — ßiaeiv oder häufiger ßtäeod^ai ,überwältigen, bezwingen';

IL 11, 467: u)g e% Fe ßuoaxo /.wvvov eovra Tgcoeg. — ß ta^eiv ,bewältigen,
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bezwingen'; Od. 12, 297: rj udka örj (,ie ßia^ere oißov iovra, — ßlviecv

,nothzüchtigen', siehe besonders.

Lat. violento-s ,gewaltsam, ungestüm'; Plaut. Truc. 309: estne item vio-

lentus ut tu? — Dazu: violäre ^gewaltsam behandeln, verletzen, schänden';

Caes. Gall. 6, 23: hospitem violäre fäs nön putantj Tibull. 1, 6, 51 : parcite^

qvam custödit Amor, violäre puellamj 1, 9, 2: qvid mihi .... foederaper

divos, dam violenda^ dabäs?

Altind. gia oder früh auch schon Ija- ,Obergewalt', in dem zusammen-

gesetzten yarama-gid'' ,der die höchste Obergewalt hat' (EV. 8, 1, 30; 8,

79, 1) ;
— gjä- ,überwältigen', mit dem präsentischen ginä'ti ,er überwältigt,

er besiegt' (RV. 5, 34, 5j. — Dazu: gjä'jans- oder auch noch giajans-

,mächtiger, stärker, grösser'; RV. 4, 30, 1: näkis indra tvdt üttaras nd

gjä'jän asti ,keiner ist höher als du, o Indras, keiner mächtiger'. — gi-

.siegen', mit dem präsentischen gdjati ,er siegt' (RV. 4, 21, 4) oder auch

gditi (gaishi ,du siegst' RV. 1, 132, 4).

. , Altostpers. gaja- ,Eroberung, Gewinn'.

Die Entwicklung des Anlauts war ganz dieselbe wie bei ßlo-g ,Leben'

(Seite 74).

ßaiö-g jklein, gering'.

Hes. Werke 418: örj yaq tote ^slgiog aOTrjQ ßaiov vttIq 'AecpalS^g ..

av&QWTtwv €QX€TaL i]/iiaTiog, Pind. Pyth. 9, 77: ßaic d^ Iv fj,a'/,QolGL tcol-

/IkKelv , d'A.oa oocpolg, Aesch. Ag. 1574: y,Teävu)v tb (J.eQog ßatov e^ovorj

TtcLV ctJcoxQiq (xoi, Pers. 448: vrjOog Tig sotI nQoöS^e ^ala^lvog TOTtiov,

ßaid, 1023: ßatd y wg aTto tioX'Uuv.

Dunkeln Ursprungs, üeber etwaigen Zusammenhang mit dem gleich-

bedeutenden homerischen r.ßato-g (1, Seite 614) wurde schon unter diesem

gesprochen. Fick (1^, 297) glaubt die bei Homer zehnmal vorkommende

Verbindung des rißauo- mit unmittelbar vorausgehendem ö^ (fast immer

ohö^ rjSaio-j ausser Od. 9, 462: Ikd-övTeg ö' i]ßat6v cltco ö7tee6g te y.al

avXrjg) lesen zu sollen ovök ßalo-, construirt also eine sehr unwahrschein-

liche Form mit innerem gedehnten T, aus dem ßaio- entstanden sein soll.

ßaiöv- ißacojv), Name eines geringwerthigen Fisches.

Epicharm. (bei Athen. 7, 288, A): dyE örj TQr/Xag te '/.v(pdg v.dxaQLOTOvg

ßaiovag. Attisches Sprichwort (a. a. 0.): inrj f^ot ßaiojv' 7,a'/.6g iyßvg.

Gehört möglicher Weise zum Vorausgehenden.

ßeioixai ,ich werde leben'.

Nur IL 22, 431: kyo) öFeUtj tL vv ßElofnat; — Daneben begegnen auch

ßEOfxaL und ßlof.iaL an folgenden Stellen : II. 15, 194: Tcp ga y.al ov tl

JiFog ßEO[iai (pQEGlv. IL 16, 852: ou d-rjv ovo' avTog öJ^rjQov ßEj],

IL 24, 131: ov yccQ ^oi öFiqobv ßEj]. — Hom. hymn. Ap. 528: 7njüg xal vvv

ßLO/neo&a'j

Die letztangeführte Form stellt sich dem futurischen Ttlouai ,ich werde

trinken' (2, Seite 470; daneben auch Tclof^iai wie Theogn. 1129; Theokr.

7, 69) wohl zunächst zur Seite und scheint unmittelbar aus einer Verbal-
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grundform *ßt- (aus */:^Z/- = altind. gw- ,leben'; siehe Seite 74 unter

ßlo-g jLebenO hervorgegangen zu sein. Auffälliger wegen ihres et er-

scheint die Form ßslofiaij da mit diesem diphthongischen Laut sonst keine

zu jenem ßlo-g ,Leben' (siehe soeben) gehörige Form im Griechischen

begegnet. Aus ßsiofiai aber konnte ßeo/aaL sehr leicht hervorgehen, wie

zum Beispiel ganz ähnlich auch das futurische xeeiv (2, Seite 217) aus

y:£l€Lv ,sich niederlegen wollen, ruhen werden^ (2, Seite 226) hervorgegangen

ist, das übrigens auch wegen seiner Bildung an und für sich zu unmittel-

barem Vergleich mit ßeio^Lai auffordert.

ßi^-eiv ^vollstopfen' {ßvovoiv Arist. Thierk. 9, 249), siehe weiterhin unter ßvo-.

ßüä-q ,ühu^

Arist. Thierk. 8, 39: ert tcov vvycTeQcvcov evioi ya^ipa.vvxeg sloiv, oiov

vvxTLxoQa^, ylav^, ßvag (Aubert und Wimmer bevorzugen hier und im

gleich Folgenden die Lesart ßguag). sort 6' 6 ßvag rrv fuhv ideav 6fj,oiov

y/.avxl, 10 de f^€ye&og cletov otöhv elaTTov. — Artemid. 3, 65 : ylav^ eXeog

ßvag . . , TtQog (xev xag Ttga^eig Tcavict eOTiv arcgaycTa. — Dazu: ßv^a
(Nik. Bruchst. 55), siehe Seite 93. — ßvy- ißv^etv ,schreien' vom Uhu
(siehe Seite 86).

Lat. hubön- ,ühu' ; Verg. Aen. 4, 462 : solaqve culminihus feräli carmine

hubo saepe qveri et longds in fletum däcere vöces ; Ov. met. 5, 550 : foeda-

qve fit volucriSj ventüri nuntia luctüs, ignävus hühö.

Armen, hu ,Eule' (Hübschm. 23).

Naher Zusammenhang besteht wohl mit ßorj, alt ßoß/j ,das Rufen, lautes

Tönen' (Seite 72). Das Suffix ist nicht verschieden von dem in yvrj-g

,Ackerland, Feld' (2, Seite 5).

ßänri)iO'(s ,ein verschnittener Diener der Kybele', ,Weichling'.

Antiphan. (bei Athen. 4, 134, B): ovx oqag oQxovfj^evov Talg %eQol tov

ßaxTjXov] Luk. Eun. 8: to öe tov evvovxov '/.al twv ßa}:i]lwv xbIqov

Hvai.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in TQccxrjlo-g ,Hals' (2, Seite 807).

^«xz«^t-S, eine Pflanze mit wohlriechender Wurzel, aus der ein Oel ge-

wonnen wurde; dafür auch ßaycxaQi-g (bei Diosk. 3, 44).

Aesch. Bruchst. 14: yiaycoye Tag oag ßaAKccQeig ts xai (xvga. Soph.

Bruchst. 929: ßaxKaQtg. Ion trag. Bruchst. 27, 1: ßax-aaQetg dh xal fivQa

Kai ^aQÖiavov xoG/nov elösvai XQoog. Achaios trag. Bruchst. 10, 1: ßay,-

Kaget xQi^^^^VTa. Hippon. Bruchst. 41, 1 : ßay.KccQL öh Tag qlvag TJXecg^ov.

Diosk. 3, 44: ßaxxagig ßoTavrj koTiv evwörjg GTScpavco^aTixi] .... Ql^ai de

. . . eoLY-vlai Tij oofxfj y,Lvvafia)f.i(o TavTrjg '^ qtCa . . . y.al eig öia-

öTcao^ara ;f^?jcr^|U£i;£i, Izavrjv ey^ovöa ttjv evcoöLav,

Ohne Zweifel ungriechischer Herkunft.

ßd'urQo-v ,Stütze, Stab'.

Aesch. Ag. 202 : wOTe x^öva ßax.Tgoig eitiyiQovoavTag ^^TQeidag öaxQV

f^rj KaTaoxelv. Ch. 362: fxoQLfxov Xdy^og TiegaLvoJv x^Qolv ^ceiöißQÖTCo Te

ßdxTQOj. Theokr. 25, 207: (Herakles erzählt): eTeQrjcpL öe ßäycTQov evjtayeg
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avTÖcploiOv eTtriQScpeog 'aotLvolo €f.ijLir]TQov, t6 jiiev avTog VTto ta^eco 'E)u-

zcjvt evQüv ovv 7tv/,LvfjOLv oXooxeQeg eoTtaoa QLtaLg. — Daneben: gleich-

bedeutendes ßaKTTjQlä. Thnk. S, SA: rjTteUriOe .,. -aal STtaviJQaTO t^v

ßa-ÄTrjQLav. Ar. Wolken 541 : ovöh TtQeoßvrrig 6 ?Jywv tcctct] tij ßa/.TrjQla

TVTtTEi Tov TtaQOvza. Wespen 1296: lyaj ö' dTzokcoka öTitofxevog ßa/.-

TYlQiCC,

Lat. haculo-m ,Stab^; Ov. met. 15, 655: haculumque tenens agreste si-

nisträ.

Als Verbalgrundform lässt sich etwa ein *ha]c- entnehmeuj für das man
wohl die Bedeutung ^stützen' vermuthen darf. Das Suffix wie in Uatqo'V
,Lager' (IL 22, 503; Od. 1, 437), g/Sitztqo-v ,Stab^ (II. 18, 416; Od. 13, 437)

und sonst oft. Mit ßay.TrjQlä stimmt aQzrjQlä ,Luftröhre', ,Schlagader*

(1, Seite 274) in der Suffixform überein; ein einfacheres "^ ßazTVjQ- ,Stützer'

würde daraus zu folgern sein.

Bä'Ayo-qj ein Name des Dionysos, des Gottes des Weines und der Be-

geisterung; dann auch ,Bakchant, Verzückter^

Noch nicht bei Homer, Hesiod, Pindar. Aeschylos hat mehrere zuge-

hörige Ableitungen, wie ßazxaetv ,schwärmerisch erregt sein, toben* (Sieben

498: evd-eog ö" '.Aqsl ßa/:/a it^og akAViV Qvtag tug <p6vov ßleTicov). Soph.

Kön. Oed. 211: tov XQvoo/uLTQav xe y.iyJ^rjOv.üij toloö kTtcuvvfxov yagy oivwTca

Baxxov eviovy Maivaöwv ouöoxoXov. Eur. Bruchst. 477 : öeoftoza cpiKo-

öacpve Ba/,ye. Bei Herodot (4,79: eTts&vfÄrioe Jlovvom Ba/.xelco reXe-

G^rjvai) wird Dionysos Bay,yelog ,bakchisch^ genannt. — Eur. Bruchst.

472, 15: KovQrjTwv ßayyog e'M^^rjv ooicüd^elg. Eur. ras. Her. 1119: ei fxrj-

xed-' ^^lÖov ßax-xog ei. Plat. Phaed. 69, C : eiol yag di], cpaolv ol itegl

Tag TsksTagj vagS^riy.ocpoQOi (xev tzoIXoL, ßaxxoi öe re TtavgoL,

Etymologisch nicht verständlich.

ßä7cyo-qj Name eines Fisches.

Diphil. (bei Athen. 8, 356, B): ßa^xog evxvXog, jtolvxvXog, euiQocpog.

Etymologisch wohl nicht verschieden vom Vorausgehenden.

ßey.y,e6i).ifivo-qj ein Wort der alten Komödie, etwa ,altmodisch, einfältig^

Ar. Wolken 398 : -Aal Ttcjg^ w ixwqe ov y.al yiQoviwv (etwa ,altväterisch^)

oKcüv 'Aal ßey.Keoskrjve. Plut. mor. 88l,A: xal yag üXcctojv 6 ixeyaXocpo)-

vog eirc(hv „o d-eog htXaoe tov y.öouov fCQog eavTOv VTtoöeiyina^'' oLsl

XriQov ßex/.eoeXrjVOVf y.aTa ye Tovg Trjg dqxaiag yM^iwöiag noirjTag.

Eine dunkle Bildung, deren Schlusstheil aber wohl das Wort oeXrvrj

,Mond' (II. 8, 555; 17, 367) enthält. Die Vermuthung aber, dass der erste

Theil des Wortes aus dem phrygischen ße^og ,Brot' (Hdt. 2, 2) gebildet

sei, kann nicht befriedigen.

ßam- (ßcü^y Name eines Fisches (Diphil. bei Athen. 8, 356, B), siehe unter

der Form ßorjx- (Seite 72).

ßiy.o-q jirdenes Gefäss'. Hesych erklärt ßUog' OTccfxvog wTa excuv.

Hdt. 1 , 194: /LidÄtOTa öh ßi'AOvg cpoLVLyiqiOv y.aTccyovoc o%vov TtXeovg.

Xen. an. 1, 9, 25: KvQog yccQ sTtefiipe ßUovg oivov ^/^itdeelg. Archestr. (bei
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Athen. 3, 116, F): ^cxeXov d^vvvov tei^iaxog .... Tf.nqd'ev oi" ev ßUoiOL

xaQLXEveod^at e(.iellev. Ephipp. (bei Athen. 14, 642, E): cpoLviyilvov ßixog

Tig VTtavecoyvvTO.

Dunklen Ursprungs. Vielleicht ungriechisch.

ßi7cio-v ,Vogelwicke^

Galen. 6, 551 (Kühn): ro ye (.irjv ovojna lov ßr/,lov jiclq r^ylv ^ikv

ovvrid-eg Igtl^ yiccl juSvcog ys omwg ovofid^€Tat' Tzaga ök zolg IdTiiY-olg

ccQaxog rj yivafxog exalelTO.

Lat. vicia ,Wicke^; Verg. Landb. 1, 75: uhi . . . tenuis fetüs viciae . .

.

sustuleris.

Dunkler Herkunft. Die Entwicklung des Anlautes ist wohl dieselbe wie

in ßlo-g ,Leben^ (Seite 74) und ßlrj ^Gewalt, Gewaltthätigkeit^ (Seite 74).

ßvxdvTij ein Blasinstrument.

Polyb. 12, 4j 6: ov yag euovTat xaTa noöag ol avocpogßol Tolg d^QEfx^a-

OLV, wöicsQ Jtaqa xolg ElXrjotVj aXXa TtQorjyovvTca cptovovvTsg rfj ßvaarrj

AaTCi ötaGTrjßa .... Kai TrjXcaavTrj yiyvETai Gvvrjd^sta Tolg ^C(JOig itQog

Ttjv iöiav ßvyiccvTjv, 15, 12, 2: a/tia de t(^ ftavtaxod-ev Tag GaXTtiyyag xai

xdg ßvxdvag dvaßorJGaL. Dion. Hai. 2, 8: sgtl de ... . ovS-' rj Tjjg ßvad-

vTjg (pojvrj Tfjg dyvwGlag tcov örii^iOTiXiiiv Gv/ußoXov, dXXd .... Td%ovg.

Lat. hücina ,Blashorn'; Varro r. r. 3, 13, 1: vidisti ad hücinam infiätam

certö tempore aprös et capreäs convenire ad pähulum] Verg. Aen. 11, 475:

hello dat signum rauca cruentum hücina. — Wurde wohl dem Griechischen

entlehnt.

Das Suffix wie in oQyicvrj ,Umzäunung, Einschliessung' (1, Seite 568)

und sonst. So löst sich als Verbalgrundform ein * ßvx- ,laut tönen' (?)

heraus, an das sich auch das folgende Wort anschliessen wird.

^t3xrt]-g, ,laut tönend, heulend', vom Winde.

Od. 10, 20: ev^a öe ßvy.Taojv dvef-icov y.aTeöv^Ge ycelev^a. Orph. Arg.

126: ('g TteQi (xhv ßvxirjGi xal aQyrjeGGiv dfkXaig v^a xaTi^vvetv öeödei.

Lyk. 756: TcaQ^ akXov ö' dXXog, wg 7T€VAr]g y,Xddov, ßvKvrjg GTQoßrjGEi q)eX-

Xbv ev^QiüGxcüv itvoalg.

Gehört wohl unmittelbar zum Vorausgehenden. Denkbar wäre aber auch

Zusammenhang mit ßvy- : ßv^eiv ,schreien', vom Uhu (siehe Seite 86).

Das Suffix wie in öeKzi^-g ,Empfänger, Bettler^ (Od. 4, 248), ^XeTcrrj-g

,Dieb' (LI. 3, 11 ; Aesch. Prom. 946) und sonst oft.

ßavxaXdeiv ,eiiischläfern, einlullen'.

Luk. Lexiph. 11: eitLvvTTOJv töv avd^gwTtov (es handelt sich um jeman-

den, der sich erhängte, bald darauf aber abgeschnitten wurde), ßavxaXdjv

(hier etwa ,streichelnd') xal öiayccoöojvl^cüv, (xiq mq ext Gvvexrjg eirj ttjv

(pdQvyya. Aelian Thierk. 14, 20: ogav öiipwGiv vÖwq Kai dxovetv Xetßo-

(äbvov' Kai TOVTo y€ auTOvg Kaxa-ßavKaXa Kai KaT€vvd^€t. Poll. 9, 127:

To KQoraXov Kai lo gsIgtqoVj c[) Kaxa-ßavKaXujGLV al TtT^at \pv%ayojyovGai

TU dvGVTtVOVVTa TWV 7CaLÖUÜV.

Ruht zunächst auf einem muthmaasslichen ^ßavKaXrjj das mit Formen
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wie y.Qoy.d?.r] ,Kiesel am Meeresufer' (2, Seite 398) im Suffix übereinstimmte.

Weiterer Zusammenhang aber ist nicht deutlich.

ßaty,ali-q ,Kühlgefäss^

Anth. Ilj244: elg to S-eQog yah/S.v ßavxa/uv rjyogaGag. Sopatr. (bei

Athen. 11, 784, B): ßavy.aUg r^ TeToayv/J.og.

Dunkler Herkunft. Stellt sich seiner Bildung nach dem Pflanzen-

namen y.avyMUö- ,kleine Pimpinelle' (2, Seite 241) nahe zur Seite.

ßavTtiö- (ßavxlg), eine elegante Art von Weiberschuhen.

Alexis (bei Athen. 13, 568, B): Tvyxdvsi fXL'/.Qa. rtg ovoa' cpeXXbg ev ralg

ßavy.loiv eyy.e/MTTVTai.

Dunkler Herkunft. Möglicher Weise zum Folgenden gehörig.

ßavyJ^eö^ai ,spröde thun'.

Alexis (bei Athen. 4, 134, B): eTtav .... tov Ttagauaovvrrjv 'low rov

dvooiov ßavy.iLO/iisvov rd /.ev/.d t' dvaßd/.kovd-' aua.

Gehört wohl zu einem von Hesych {ßavy.d' rjöfa) und im Etym. M.

(192,20: ßavAov ydg to TQvcpeQtv) aufbewahrten adjectivischen ßavy,6-g

,süss^, ,weichlich, üppig', das aber etymologisch nicht verständlich ist.

ßov7co-q jOchsentreiber^

Theokr. 10, 38: ?; yaLag diik tcoCjv iKELd^y] ßovy.og doiddg. — Dazu:

ßovy.aio-g ,Ochsentreiber, Pflüger^; Theokr. 10, 1: Igyatha ßovy.als, rl

VW ^^^vge 7t€7t6v^€Lg] 57: rov dk teov ßovy.ale jtQeTcet XvfxJiQov eQcoTa

fxvd^Lodev ta f^iaxQL Nik. th. 5: oe ö' av noXveoybg aQoxQevg ßov/.atog

T dkeyoi y.al ÖQOLxvTtog . . . Bruchst. 90: ßovy.alot Cevyeootv dfj.oQß€vovOiv

oqyhjjv.

Schliesst sich wohl unmittelbar an ßoF- ,Kuh, Stier^ (Seite 71), dabei

bleibt die ganze Bildung aber doch eine sehr ungewöhnliche. Wo begegnet

ein in ähnlicher Weise angefügtes suffixales xo-? Oder dürfte man in

der Beziehung das adjectivische ylavy.o-g ,leuchtend, glänzend^ (Seite 68)

vergleichen? Ist möglicher Weise das Wort auch nur eine dem gewöhnlichen

Leben angehörige Verkürzung aus ßov-y.6lo-g ,Rinderhirt' (siehe sogleich)?

ßovY,6).o-q ,Rinderhirt' (D. 13,571; 15,587; 23,845), wurde schon unter

seinem Schlusstheil -yo'Ko-g (2, Seite 431) besprochen.

ßdjtreiv ,eintauchen' (Od. 9, 392 ; Ar. Ekkl. 216), siehe unter ßacp- (Seite 94).

ßarävT] ,Schüssel'.

Matron (bei Athen. 4, 136, D): ycslTo Ö6 Tig ßardvrjj fjg ovöeig r]7tTeTo

ÖeiTCvtüv, £v yad^aQcp.

Gilt als dialektische Form von Tcardwi ,flache Schüssel' (2, Seite 496).

Ob mit Recht?

ßdraXo-q ,Schwächling', oder ähnlich.

Plut. Dem. 4: tjv (nämlich Demosthenes) ydg e^ ccQy/]g y.dxLOxvog y.ai

rooojSi]g, y.al ti]v XoLÖogovfxevi^v £7CCüvvfj,lav^ tov Bdra/.ov j
eig ib ow(.ia

/.eyexaL oy,o)7tT6(.ievog vjtb tüjv Ttaidcov },aßelv.

Etymologisch nicht verständlich.

ßax6-q ,gangbar'.
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Soph. Bruchst. 85, 7: detvbg yag egneiv TtXovtog sg te raßara y,al TCQog

ta ßard, Xen. an. 4, 6, 1 7 : ojote eavTtSQ ccTta^ "kdßojfxev ii tov oQOvg,

ßaxcc Kai Tolg VTCo^vyloig eorai, — Dazu: dfx- ßaTo-g ,ersteigbar^ ; IL

6j 434: evd-a (.idXiOTa ct^ßaTog eotl Ttolig. Od. 11, 316: 'Oaoav Itv^ Ov-

).v(X7to) (xsfxaoav d^efxev, amdg eu ^Oooj] IIi]Xtov elvooLcpvXXov , tV ov-

Qavog dfxßaTog eXri.

= Altind. gatä- ,gegangeii, betreten'; RV. 7, 58, 3: gatds nä ddhvä vi

tiräti gantüm ,wie ein betretener Weg den Menschen fördert'.

Gehört zu ßav- : ßalveiv ,gehen'. Siehe Seite 103.

ßdto-q ,Dornstrauch, Brombeerstrauch'.

Od. 24, 230 : öedsTo . . . xeiglödg t' enl xsqoI ßdrcov evs-aa. Rufin. (in

Anth. 5, 28, 6): ccvtl qoÖov yccQ eyco rrjv ßdrov ov dexoixat. Theophr.

Pflanz. 1, 5, 3: 6 öe ßdzog xal TtaXiovqog aKav^wörj, 6, 1, 3: TZToqd^c-

yMv^d ye TtoXXd Kai tmv öevögtov xal t(jjv d-afxvtodcov ioTiv olov dxgdg,

Qoa, TtaXiovQog, ßdzog. — Dazu: kvvo G-ßar o-g ,wilde Rose, Hunds-

rose', deren Frucht die ,Hagebutte' {zvvooßaTov, Theophr. Pflanz. 3, 18, 4:

t6 öe Kvvooßarov tov xaQTtov vtcbqvS^qov ex^^ ^^^ ^aQaTtXrjoiov T(p tijg

Qoag) ist; Theokr. 5, 92: ov Gv/aßlrjT' eorl xvvooßaTog ovo' dvsfxcjva

ndq Qoöa.

Dunklen Ursprungs. Im zusammengesetzten Kvvdoßaro-g bildet das

genetivische xvvd-g ,des Hundes' (zu kvov- ,Hund' 2, Seite 230) den ersten

Theil, ganz wie zum Beispiel auch in Kvvöö-ovQo-g ,hundswindig' (? mit

ovQo-g ,Wind' 2, Seite 210 als Schlusstheil), das in Verbindung mit (^6v

,Ei' vom sogenannten Windei gebraucht vrird (Arist.Thierk.6, 10: t« ^'a- t«

öe yMXoviieva vtco tlvwv KvvooovQa Kai ovqta ylvexaL tov d-egovg fidklov),

ßdro-q^ Name einer Knorpelfischart, ,Roche'.

Arist. Thierk. 1, 27: rw?^ öe oelaxdiv evta {xev ovk exet TtTegvyca, olov

Ta TcXaTea xal KeQKog)ÖQa woTceQ ßüTog Kai TQvycov. 6, 60 : twv öe Ttla-

Tewv TQvycüv Kai ßdTog ov öexovTai [nämlich Tovg veoTTOvg] ötd ttjv Tga-

XVTTjxa Tilg KeQxov. — Dazu: /!?ar/d- (ßaTig), eine Rochenart; Ar.

Wesp. 510: ovöe %a/^w ßaTLöiv ovo' eyyJleoLv. Arist. Thierk, 6, 55: tcc

fxev OKvXia Kai al ßaTiöeg %oxovöt Ta ÖGTQaKwöiq, ev olg eyyLvexai cßcoörjg

vyQOTTjg Talg öe ßaTtoiv oTav eKTeKcoGt tov oGTqdKov Tteoigga-

yevTog e^egxeTai 6 veoTTog.

Gehört vermuthlich unmittelbar zum Vorausgehenden. „Bei den Rochen

... ist ... die Haut mehr oder weniger rauh, mit feinen Stacheln und

bei den Männchen, während der Laichzeit namentlich, auf den Brustflossen

mit scharfen Dornen bewehrt" (Brehm's Thierleben).

ßatidüTif ßine Art Trinkgefäss.

Diphil. (bei Athen. 11, 284, E) zählt auf: ^tgloTig^ Tgayelacpog, ßaTiaKrj,

laßgojvLog. Alexandr. (bei Athen. 11, 784, A): ßaTcaKai dgyvgal KaTdxQvGoi

TQElg. Arist. mirab. ausc. 49 : ev Tolg Jageiov Ttovrigioig ßaTidKag elvai

Tivag Kai TcXeiovg, dg ei ^r Trj oG^uj, dXlojg ovk tjv öiayvdjvai itOTegov

eiGL xaXKal rj XQ^Gal.
Leo Meyer, Griechische Etymologie. 111. 6
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Ungriechischen Ursprungs. Athenäos (11, 784, A) sagt bestimmter:

IIsQOiycrj ÖS ^idXrj 17 ßaTtdx.rj.

ßariö' (ßarlg), ein nicht näher zu bestimmender würmerfressender Vogel.

Arist. Thierk. 8, 40: ra öh oy.cüXrj'Kogxxyaj olov OTtlLcc, OTQovd-og^ ßarlg,

yXwQig, atyid^alog.

Ist wohl vom ßaro-g ,Dornstrauch* (Seite 81) benannt.

ßarraQi^siv ,stottem^ Bekk. an. 30 wird erklärt ßaTiaoLZeiv aor^/Lia /mI

döiäQ^QioTa öialiyeo^ai.

Hippon. Bmchst. 108: ßaTTaglCsiv. Luk. Jup. trag. 27: 6 TLf.ioylrig

ev fch'jS^SL de bItzeIv aToA/aoTaTog kort xai TrjV (pwvrjv iÖLCüTr]g xal (.ll^o-

ßdgßaqog, dioTS yelcora ocp)uöy,dveiv öid tovto ev ralg Gvvovolaig ov

^vveiQwv^ dXXd ßaTzagl^ojv y.ai zagaTTOfievog.

Wird tonnachahmend gedacht sein und steht so wohl in nächstem Zu-

sammenhang mit dem Folgenden.

ßarro-)>oY^eiv ,Unverständliches schwatzen, plappernd

Matth. 6,7: TtgooevxojuevoL de /xrj ßazToXoyr^oriTe ujöTteg ol ed^viTcol,

ÖOKOVOLV ydg otl ev ifj jtoXvloyLa avrdJv eioaY.ovGd^TqoovTai.

Ergiebt als ersten Theil ein "^ßarro- ,unverständliches Geschwätz, Ge-

plapper' (?), aus dem ein adjectivisches ^ßarraoo-g ,unverständlich sprechend,

plappernd' hervorgegangen sein konnte, wie daraus weiter das voraus-

gehende Wort.

ßätgayo-q ,Frosch'; dann auch Name eines Fisches, ,Seeteufel'.

Hdt. 4, 131: erte^LTtov y.riQvy.a öwga zJagelco (pegovra ogvt^d ze y.al fivv

y.al ßdrgaxov. Ar. Wolken 881: xax töjv oiölwv ßazgdxovg ejtoLeL. Frösche

207 : dyovoei ydg fxelrj xdX/uOTa .... ßargaycov y.tKviov d^av(j.aOTd. Plat.

Theaet. 167, B: xai rovg oocpovg . . . itoViov öeco ßazgdxovg keyeiv. Arist.

Thierk. 4, 105: de ßdxgaxog löiav ey^ei rrjv ykwTTav. — Archestr. (bei

Athen. 7, 286, D): ßdrgaxov evd-^ av "Idrjg, oipwvei .... yal yaorglov av-

Tov oyevaoov. Arist. Thierk. 1, 27 : xdiv de oeXay^dJv evia f.iev ovy eyei

TVTegvyia .... ßdxgaxog d' eyei.

Eine nicht ganz durchsichtige Bildung. Als letztes suffixales Element

löst sich deutlich yo ab, ganz wie zum Beispiel in ovgayo-g ,spitzes Ende^

(2, Seite 210) und noch einigen anderen Bildungen. Ob der erste Theil

des Wortes möglicher Weise mit den beiden vorausgehenden in Zusammen-
hang steht, dass es etwa an erster Stelle ,Plapperer, Schwätzer' bedeuten

könnte?

ßarQdyio-v, Name eines Krautes.

Hippokr. 2, 555: ßargaycov yai eXaTTjgiov /nizgdv (xi^ag ev o^sl evxgaTOv

Ttloai. 2, 552: ßargaylov twv cpvXkcov yal rov av^ovg TeTgLfj-fxevov . . .

ev oYvM yXvyel jcielv. Paus. 9, 21, 1 : ol Tglztoveg' eyovoiv eul tjj xecpakfj

xojUTjv ota zd ßaTgdyta zd ev zalg Xifxvaig ygöav ze xal ozl zwv zgiycov

ovy av aTtgoxglvaig (xiav drcb zwv dXXcüv. Diosk. 2, 206: ßazgdyuov, ol

de oekivov dygtov yaXovoL.

Gehört zum Vorausgehenden.
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ßordiiio-v ,Viehweide^ (?).

Nur Thuk. 5, 53: Tc6le(.iog eysvsro, 7CQog)do€t f.i€v tisq! tov -d-v/iiaTog

zov ^TtoÄlwvog TOV UvS^ascog
^ o öeov aTtayayelv ov/. (XTTejie^inov vneQ

^iora^iLWV ^JtLÖavQioL.

Pflegt zum Folgenden gestellt zu werden, ist aber aller Wahrscheinlich-

keit nach nur eine unrichtig überlieferte Form.

ßorävT] ,Futterkraut^, dann überhaupt ^Pflanze^

Bei Homer zweimal, so II. 13, 493: (hg el xe fiercc y.tIIov %ö7ibto ^rika

icioiiev^ EA ßordvrjg. Od. 10, 411: wg ö' ot' av^ aygavloi Ttogtsg tcsqI

ßovg ayelaiagj eld-ovoag eg 'aottqoVj eTtrjv ßoTccvrjg y,OQeowvTat, Ttaoai

afxa G'/.alQWGiv. Pind. Nem. 6, 47: ßordva ze vvv tco^^ d XeovTog vi-

'AOJVTa rjQScpe. Eur. Kykl. 45: ov xaö^ V7trjV€fj.og avga xal jtonqQa ßoxdva.

Eur. Bruchst. 839, 5: yala .... r/xre^ ßoTccvrjv cpvXa t€ ^•7]ocüv. 773, 29:

h/QovTai d' eig ßozdvav ^avd-dv TtcSlojv ov^vylac Plat. Prot. 321, B:
TQoq)dg aXloig allag €§€7tÖQL^€, Tolg fxev £x yrjg ßoTavrjVj dlloig öh ösv-

öqüjv xaQTtovg, xolg de qtL^ag.

Gehört zum Folgenden. Die Suffixform wie in dqtdvri ,Strick zum
Aufhängen, Schlinge' (1, Seite 272) und anderen schon neben diesem ge-

nannten Bildungen.

ßorö-v ,das Geweidete, Vieh^

IL 18, 521: ev Tvoxafxw, d^t t^ dQÖf.idg eev TcdvtEöGi ßoToiatv. Aesch.

Ag. 1169: id) Ttqorcvqyoi d^vöiai itaxqog jtoXvyiavelg ßoxdJv Ttotovo/Litov.

Eum. 450: eg t av 7tQbg dvögog aYf^iazog xa^a^olov ocpayai xa^aifj-d^woc

veod-iqXov ßoTov. Soph. Trach. 690: öTtdöaoa Y,%rioLov ßorov Xdxvrjv. Aias

231: övyyiaTaxrdg 'AsXacvotg ^iq)SöLV ßoxd ycal ßoTriQag LTC7tov(jü[j,ag. —
Dazu: ßozrjQ- ,Hirt'; Od. 15, 504: amaq eyd)v dygovg eTtLelooiLiaL ijöe

ßoTiQag. Aesch. Eum. 196: xwqsIt^ dvsv ßorrJQog aiftoloi^evaL. Soph.

Aias 231 (siehe unter ßozo-v). — Daneben: ßdaroQ- {ßtüTwq) ,Hirt'; IL

12, 302: el Tceq ydq yj evQrjGt Jtaq^ av%6(pL ßiOTOQag dvÖQag. Od. 14,

102: zdoa TxweFa oiwv, zoGOa ovdjv ovßoota, zog ai/tokta rcXazeF^ atydJv

ßöo/MvOL §€lvol z£ xal avzov ßcozogeg dvögeg.

Alte passive Participform nach Art von tcoz6-v (,Getrunkenes* =) ,Ge-

tränk^ (2, Seite 504). Die zu Grunde liegende Verbalgrundform ßo- ,weiden^

findet sich verbal lebendig nur noch mit dem präsentischen ok (siehe ßo-

-OA-siv Seite 100). — Die Formen ßdizog- und ßozrJQ- liegen neben ein-

ander ganz wie zum Beispiel öcjzoq- (Od. 8, 335; Hom. hymn. 18, 12;

29, 8; Theogn. 134) und öozr^Q ,Geber' (IL 19, 44; Aesch. Prom. 612; Xen.

Kyr. 8, 1, 9).

ßoxqv-q ,Weintraube' ; auch Name einer wohlriechenden Pflanze.

IL 18, 562: dltoriv .... (.leXaveg ö" dvd ßozQveg tjOav, Ar. Kitter 1077:

dkwice/.loiGL .... ßozQvg zqojyovGLv ev zolg x^gLoLg, EkkL 817: itwXdJv

ydg ßozQvg (.leGzrjv aTtÜQa zrjv yvd-d^ov x^^^däv excov, Ar. (bei PolL 7, 96)

zählt weiblichen Schmuck auf . . . i^ialdxiovj ßozgvg (wohl ,Ohrgehänge'),

xUöwva . . . Plat. legg. 8, 844, D: og av dyQoUov OTCWQag yevGr^zaiy ßo-
6*
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TQvwv elxe /.al Gvziov. Agath. (in Anth. 5, 287, 6) : ev7t)J-/,Tov ßorgvv (hier

von ^traubenartig gekräuseltem Haar') egrj^e '/.ofirjg, — Diosk. 3, 120 : ßozQvg

Tcoa loxlv oXri (xri'lLvri^ d^ajuvoeidrjgj dLay,eyvfxevri .... cpvXXa xL^cüglcp e(x-

(pSQrjj ymI t6 ovfj.7zav evwdsg r/.avwg. — Dazu: ßoT qv^o-g ,Haarlocke,

krauses Haar^; Pherekr. (bei Poll. 2, 27): a ^avd-oTarotg ßozQvyoLOi '/.oucov.

Als suffixaler Worttheil löst sich qv ab, wie es im Griechischen sonst

nicht vorzukommen scheint, wohl aber als 7^u öfter im Altindischen auftritt,

zum Beispiel in gdtru- ,Feind' (RV. 1, 39, 4; 129, 4) und gatrü- ,Eücken-

wirbel' (? RV. 8, 1, 12; später für ,Schlüsselbein' Mbh.). Das letztere könnte

möglicher Weise ganz mit ßorgv- übereinstimmen, man sieht aber nicht,

welche Grundbedeutung in "^ßoz- (= altind. *gat-) enthalten gewesen sein

kann; ob etwa ,hervorragen, sich erheben, sich krümmen' oder Aehnliches?

— In ßoTQvxo-g steckt offenbar das selbe Schlusssuffix wie in ßärgayo-g

,Frosch' (Seite 82) ; es wiederholt sich weiter auch noch in ßooTgvyo-g

,gekräuseltes Haar, Loke' (Aesch. Ch. 168; 178; 229; Prom. 1044; Ar.

Wolken 536; Ekkl. 955), das sehr auffällig an ßöxQvyo-g anklingt, in seinem

inneren Zischlaut aber der Erklärung eine neue Schwierigkeit entgegen stellt.

ßr^raQ^ov- {ßrjT dg/j^wv) ,Tänzer'.

Bei Homer zweimal, im achten Odysseegesang, nämlich Vers 250 : «///

ay£j 0aLrjyi(jüv ßrjTagfxoveg^ oooot agiOTOiy TtaiGazE und 383: a7t€llr]0ag

ßrjTccgjnovag elvai ccglorovg. Manetho 3, 335: ^Egfxr.g . . . a/J.ovg ogxrjd^fj.ov

ßr^Tagfiovag Xögtag egdet. — Dazu: ßrjTaQfj.6 -g ,Tanz'; Ap. Rh. 1, 1135:

afxvdig öe veoi Ogcprjog avwyl] o/MigovTeg ßrjTaQudv IvotiXlov togyiqoavTO.

Eine Zusammensetzung von nicht ganz durchsichtiger Bildung. Ihr

Schlusstheil kann nicht wohl unmittelbar zu agfxovu] ,Verbindung, Ueber-

einstimmung, Einklang' (1, Seite 288), in dem ein suffixales fwv doch auch

enthalten ist, gehören, da dessen Anlaut den starken Hauch enthält, wird

aber zweifellos von ag- ,sich anfügen, sich eng anschliessend (1, Seite 250)

ausgegangen sein. Wie beispielsweise das adjectivische 7tolv-y.zri(.wv- ,der

viele Besitzthümer hat' (IL 5, 613) mit dem substantivischen zn^^ar- ,Be-

sitzthum' (IL 3, 70; 72; 255) als Schlusstheil gebildet worden ist, so wird

man hier ein substantivisches *agf,iaT- ,Gefüge' (?) erschliessen dürfen.

Der erste Theil der Zusammensetzung aber scheint zu ßt]- ,sich in Be-

wegung setzen' (Seite 73) zu gehören, lässt vielleicht ein '^ßtjzo- ,Gang,

Schritt' (?) muthmaassen. So würde für das Ganze sich als erste Be-

deutung etwa ergeben ,Schritt-gefüge habend. Schritte oder Tritte passend

an einander fügend' (?). — Das substantivische ßr^zagfio-g wurde dem
adjectivischen Wort wohl erst in späterer Zeit nachgebildet.

ßcoroQ' (ßcüzwg) ,Hirt' (IL 12, 302; Od. 14, 102), siehe unter ßoz6-v ,Vieh'

(Seite 83).

ßiori-dv8iQa ,Männer ernährend'.

IL 1, 155: iv OdLjj Igißinlayi ßcoziavelgr^. Hom. hymn. Ap. 185: ev-

zav^ol vvv Ttvd^ev ItiI yihovl ßcoziavelg/j. Hom. hymn. Aphrod. 265: etvI

X^ovl ßwzLavelgr].
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Stellt sich seinem Schlusstheil nach zu Zusammensetzungen wie avtc-

-aveiQa (aus "^ avegLo) jdie männergleiche' (II. 3, 189; 6, 186), ywdi-aveiQa

,worin ruhmvolle Männer sind' (II. 1, 490; 4, 225; 6, 124) und anderen.

Der erste Theil der Zusammensetzung aber vergleicht sich mit dem von

Bildungen vrie (pvol-^oo-g ,Leben &rj Aesch. Sieben 939; Bruchst. 206, 2;

Soph. Bruchst. 533, 1; Hdt. 1, 85; 4, 112) erzeugend' (II. 3, 243; 21, 63;

Od. 11, 301) und XvGi-^LsXeg- ,die Glieder entkräftend' (Od. 20, 57; 23, 343

vom Schlaf), wahrte aber sein t vor t und kennzeichnet damit die Zu-

sammensetzung als eine ausserhalb des ionischen Bodens entstandene. Er ge-

hört nebst ßiüTOQ- ,Hirt' (siehe Seite 84) zu ßo- : ßo-oneiv ,weiden, nähren'

(Od. 11,365: nollovg ßoOKSL yala (.lelccLva 7CoXvö7teQ8ag dv^QOJTCOvg),

ßitta^o-qj Name eines Vogels.

Eubul. (bei Athen. 2, 65, E): Xaßs axavd-vlUöag
,

(ymI} ßtTTanovg,

Gytivlöia . . .

Seiner Form nach dem ifJiTrax6-g ,Papagei' (2, Seite 565) sehr ähnlich;

doch wohl ohne zu ihm zu gehören.

ßairrj ,Pelz'. Hesych erklärt ßalTrj' ösQjuaTivov evSvfia, OTtSQ evioc ölöv-

Qccv' eviot de. oyirjvrjv ösQ/^iaTivrjv' ol de dupd-egav.

Soph. Bruchst. 928 : ßacrTq (nach Poll. 7, 70 : rj de ßahrj eOTt fuev tcqo-

f.irjÄrig %lt:üjv, ovTix) de ^ocpo^Xr^g /.ai tag oxrjvag rag ßagßaQiy^ag yiaXsl).

Hdt. 4, 64: ftolXol öe avTcov ex twv d/todeQjiiaTOJv (,abgezogene Häute')

zal xlalvag eTteivvod-at Ttoievöi, ovqqciTCxovxeg xard Tteg ßalrag. Theokr.

3, 25: Tccv ßalrav ajzoövg elg y,vf.iaTa tjjvü cXevfiai. 5, 15: ov xe ye

^axwv Tccv ßahav arceövoe,

Dunklen, vielleicht ungriechischen Ursprungs. Die vielfach angenommene

Zusammengehörigkeit mit goth. paida ,Untergewand' (Matth. 5, 40 : thamma
viljandin . . .paida theina niman, aflet imma jah vastja] Mk. 6, 9; Luk.

3, li; 6, 29; 93; Ephes. 6, 14: gapaidödai hrunjön ,bekleidet mit dem
Panzer'; — goth.-finn. paita), alts. peda (Hei. 5550: thia helagun peda),

mhd. pheit ,Hemd' kann nur als zweifelhaft bezeichnet werden.

ßov-q ,Kuh', siehe unter ßo-^ alt ßoß- (Seite 71).

ßovrono-v oder ßovTOjiio-g, Name einer Pflanze.

Ar. Vögel 662: exßlßaoov ex tov ßovT6(,iov zovqvI^wv. Theokr. 13, 35:

Xei^ia)v yccQ ocpiv exeiro, ^eya oxLßddeöOtv oveiaQ , evd-ev ßovxo{.LOv o^v

ßad^vv T ezdfiovTO xvTceiQov. Theophr. Pflanz. 4, 8, 1 : Xeycj .... Xoxixwdiq

öe y,dXaf.iov , KVTteiQOv . . . ßovTOjLiov. 4, 10, 6: cßverai ö^ ev dficpolv ycal

Iv xfi yrj xal ev xip vöart irea, , . . ßovroßog q)veöd'ai ö^ evta tov-

TCüv xal ertl TÜiv TtXocöcov (,schwimmende Inseln') olov to xvneiqov xal

To ßovxo^iov.

Zusammengesetzt aus ßoP- ,Kuh' (Seite 71) und To/xo-g ,Schnitt, Ab-

schnitt' (2, Seite 783), wonach es also zunächst ,von Kühen abgeschnitten

(== gefressen)' bedeuten wird. Es kann dabei darauf hingewiesen werden,

dass Bassos (Geopon. 2, 6, 28) bemerkt: ßovxoiÄOv ylvexai ev xolg eXeoi,

cpvXXa de cpegei of^ioia XeiQLOig, ol ßöeg avTcc rjöecog ßoGxovTat.
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ßo'ötvQo-v jButter^

Hippok. 2j 358: eome öe tovto wOTteg ol ^/.vS^at TtoUovoiv ex %ov

LTtTteiov yaka'ATOQ,, eyxeoyzeg yag t6 yaLa eg ^vka v.olXa oeLovöL. ro öh

Tagaooöfnevov acpQiel y,al öiaxQtveTai, zai lo juev rclov^ o ßovrvQOv v.a-

XeovOLV, kjtLTroXrjg öilozaTaij kXacpqov I6v' to Öe ßagv xal Tta^v xatw

YoTaratf o '/mI aTtozglvavTeg ^rjgalvovoiv. STtr^v ös Ttayfj 'Aal ^rjgav^f^,

LTCTcdKTqv fiiv xa?Jovoiv. 6 öe oggog rov yakav.xog ev fxeaqj IotLv. 2, 564

:

'i]v kXücjd^fj Öe TL tcljv fiTjTgecjv
,
ßovTvgov , ?ußavcoT6vj G/nvgvav, grjrlvijv

oXlyrjVj TOVT€OLGL XQV ^X'^^st^^- 2, 565: ßourvgov, v.eögivov ekatov, Ttaga-

lLil§ag oLiyov, fxeXLXi öiaTiq^ag vXvöai rovToig yXcagcüg. Anaxandrid. (bei

Athen. 4, 131, B): öeiTcvelv d' avögag ßovzvgo-cpayovg. Arist. (bei Athen.

9, 395, A): o^sl tb rcag 6 Touog t6t£ ßovrvgovj co ör] T€Kiiir]glco ygcuvTat

TTJg d-eiag enavodov. Strabo 3, 3, 7: ^vGiTavoi anavxEg (5' ol ogswi

.... avT^ IXaLov de ßovzvgto ygcüvxai. 11 j 2, 2: (in Aegypten) e/.atov öh

' ßovTvgov Aal oteag, Plut. mor. 1109, B: wg ö^ eyyvg a/^krjXcJv ^goGrj?,d'Ov

(von zwei Frauen ist die Rede), ev-d-vg anoGxgacprivai, ttjv juev rb fivgov,

ojg eoL'A€j zijv öh to ßovzvgov övG^egävaGav 'Aol to f.ivgov /.al to

ßovTvgov [xrj fxaXkov evwöeg /; övGuöeg. Ael. Thierk. 13, 7: Totv Ted^rjga-

fii€V(x)v IXecpävTOiv iüivTat tcc TgavfiaTa ol Ivöol tov TgoTtov tovtov

öiaygiovGi ßovTvgw avTcc. Diosk. 2, 81: ßovTvgov GX€vdL6Tai v.aXov Iv. tov

XiTtagLJTCLTOv ydXa'ATog' tolovtov öe Igtl to TtgoßaTetov' yLvexat öe Actl

ey, TOV atyeiov, Iv (xyyeioig 'Atvov/aevov tov ydXayiTog Aal xo)gLCo{.ievov tov

X'iTCovg.

Ungriechisch; nach Hippokrates' Angabe (2, 358) skythisch. So beruht

der Anklang an ßov-g ,Kuh' (Seite 71) und Tvgc-g ,Käse' (2, Seite 802)

nur auf Zufall.

/?«y- '.ßdteiv (aus ^ ßäyjeiv) .sprechen^, mit der Futurform iz-ßa^ei (Aesch.

Ag. 498) und der passivperfektischen ßeßaATac (Od. 8, 408).

Od. 11, 511 : aifel TzgcoTog eßate xal ovx r^-iagTave fxvd^cjv. Od. 18, 168:

0% T ei) fxev ßdtovGL, y,aA(Jtjg ö' OTCid-ev (pgoveovGLv. 11.4,335: Gv öe

TavT dvei.iu)XLa ßäteig. IL 14, 92: og tlq eTtiGTaiTo .'i^glv cpgeGlv dgTia

ßctteiv. — Dazu ßdy^aT- (ßdyf.ia) ,Eede'; Aesch. Pers. 635 : r) f dtet

. . . levTog zd TzavaioX^ aiavrj övG&goa ßdy/iiaTa] — ßd^t-g ,Sage, Ge-

rücht, Ausspruch^; Aesch. Ag. 477: TtoXtv öcrjKei ^od ßcBig. Prom. 663:

TeXog ö^ evagyr^g ßd^ig rjX&ev Ivdyjo.

Altind. gay- : gdgaü ,er brüllt' und gang- : gangati ,er giebt einen be-

stimmten Ton von sich', die aber nur von Grammatikern aufgeführt werden,

scheinen nahe zu stehen.

ßvy- : ßv^eiv (aus *ßvyj€tv) ,schreien', vom Uhu, mit der Aoristform eßv^e

(siehe sogleich).

Kass. Dio 56, 29 : to Te GvveögLOv 'Ae/leLfxevov evge&tj xal ßvag VTteg

avTov Aad-iqfxevog eßv^e. 72,24: ßvag du' avTov eßv^e.

Nächster Zusammenhang mit ßvä-g ,Uhu' (Seite 77) ist nicht zu be-
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zweifeln. Möglicher Weise gehört hierher auch ßvyiTtj-g ,heulend^, vom
Winde (siehe Seite 79).

ßovycfio-q ,Grossprahler'.

Zweimal bei Homer. IL 13, 824: AlFav afiagroßeTtsg, ßovyctFie, nolov

eßsLTieg] Od. 18, 79: vvv (äsv (ätit etrjg, ßovyaßie, (XTqTE yevoLO , ei di]

TOVTOV y€ TQO/Ll€€ig.

Gehört seinem Schlusstheil nach deutlich zu yaletv (aus * yaFlsiv) ,freudig

stolz worauf sein' (Seite 4). Der erste Theil des Wortes ist ßov-g ,Kuh,

Stier' (Seite 71), das offenbar zur Bezeichnung des Grossen verwendet

wurde, wie ähnlich zum Beispiel in ßov-ßQcooTig ,grosser Hunger, grosse

Noth' (H. 24, 532 ; das einfache * -ßgcüort-g findet sich nicht).

ßdßay- (ßaßa^) ,Schwätzer'.

Archil. Bruchst. 33 : x«z:' oiycov eorQO)q)äzo dvofxsvrjg ßdßa§. Lykophr.

472: t] öij TtOTE .... öoQjtov wtqvvbv avvl ozellai TQiTvlag -d^vyaxQag 6

GTtelgag ßdßa§.— Dazu: ß aßdxTTi-g ,Schwätzer, Tänzer' ; Kratin. Bruchst

321 (bei Etym. M. 183, 46, wo erklärt wird ßaßdxrrjg' oQx^^^^iQy ^cclog,

fnavLCüdrjgj ßaxx^VTijg): xalQ^ io xQvGOKSQcog ßaßdxra y.rjlajv Udv.

Gehört zu ßay- ,sprechen' (Seite 86) und wurde durch Reduplication ge-

bildet, nach Art zum Beispiel von xetavo-g ,Spannung, Krampf (2, Seite 741).

ßaßai, Ausruf der Verwunderung.

Eur. Kykl. 156: ßaßai' xogevoau 7taQay.ay.el f.i' 6 Bdyxiog. Ar. Vögel

272: ßaßai, xaXog ye -aal (poiViAOvg. Plat. Phaedr. 236, E: ßaßai, a> /.nage,

wg ev dvevQeg Trjv dvdyxrjv. — Daneben auch: ßaßatd^. Ar. Frösche

63: ßaßaid^y (xvQtdytg y^ ev t(3 ßitp,

ßaßQd^eiv ,zirpen', von der Baumgrille.

Ananios (bei Athen. 7, 282 , B) : orav ^eQog t '

?J
xrjxerai ßaßQd^toaiv.

Wird tonnachahmend gedacht sein.

ßeßriXo-q ,nicht heilig', ,nicht eingeweiht'.

Aesch. Schutzfl. 509: Ttwg ßeßjqlov dloog av qvolto fue', Soph. Oed. Kol.

10: ^dyrjGtv ei itva ßleTceig r] TtQcg ßeßinXoig i] ngog aXoeoLv d-eujv.

Thuk. 4, 97 : ooa dv^QCjjtot ev ßeßiqXu) öqwgv ndvxa yiyveod^at avTo^i.

Eur. Herakl. 404: r]Xey^a -/.al ßeßrjXa 'y,al -yeyQv^fxeva Xöyta JtaXaid.

Bruchst. 648: ov ydq d^e^itg ßeßrjkov aTtreod-ai öofxojv. — Antiphil. (in

Anth. 9, 298, 1): oxiTTCov (.le Jtqbg viqbv dviqyayev, ovxa ßeßiqXov ov (.tovvov

TeXeTfjg, aXXd ya\ rjeXiov. Plat. Gastm. 218, B: ol de olyeraCj Kai ei Tig

ak'kog eoxl ßeßiqXog %e v.ai dyQotxog.

Als ursprüngliche Bedeutung ist ,zugänglich' nicht zu bezweifeln. Zu
Grunde liegendes ßrj- ,sich in Bewegung setzen' (Seite 73) in redupli-

cirter Form ist nicht zu verkennen. Das Suffix wie in Si]ko-g ,offenbar'

(Od. 20, 333), cpavXo-g ,schlecht' (Theogn. 163, wo aber die Lesart schwankt;

Thuk. 6, 21; Eur. Iph. T. 305) und noch mehreren anderen Formen.

ßtßaio-g ,feststehend, fest'; übertragen ^zuverlässig'.

Thuk. 3, 4, 5: xQvOTaXlog le ydq eitertiiyei ov ßeßatog ev avrfj dlor^

eTceXd^elv. Plat. Phaed. 85, D : ei /nrj rtg övvaczo docpaXeoxeQOv xal dxcv-



88 Griechische Etymologie.

dvvoTSQOv 87tl ßeßaLOTEQOv oyT^^aTog tj löyov d-eiov rivog ÖLanoQe vd^rjai,

— Aesch. Prom. 297 : ov yag nox igslg wg Qxeavov (pLlog sgtI ßeßaio-

TCQog ooL. 456: r^v d^ ovöav avxolg ovts yelfj-aTog TezfiiaQ , . . ovre ymq-

TtljLiov &€QOvg ßeßaiov. Eum. 506: ay,£a r' ov ßeßata Tlafxwv {narav

TtagiqyoQsl. Soph. Phil. 71: wg (5' eotl .... ool (5' 6(xi).ia noog Tovöe

TtLOTi] Aal ßeßaiog. Bruchst. 195: agerfg ßeßaiac ö^ eiolv al -/.rrjoeig /növr^g.

Ist wohl des selben Ursprungs wie das Vorausgehende und auch ebenso

durch Eeduplication gebildet. Das suffixale lo Hess sein c mit dem vor-

ausgehenden Vocal zum Diphthong zusammenfliessen
,
ganz ähnlich wie

zum Beispiel in itlelo-g jVoU' (2, Seite 712).

ßeßQiod^eiv jVerschlingen^

Nur IL 4j 35: €i öe ov ye . . . wf.i6v ßeßQwd-OLg IlQLa(.LOv UgLauoio xe

jcaldag aXXovg re Towag, tots v.ev yßKov s^azsoaio.

Ging von der Verbalgrundform ßgco- (siehe weiterhin) aus. Die Weiter-

bildung durch & wie in TiXrjd^eiv ,voll sein' (2, Seite 705) und sonst oft.

Dazu ist dann auch noch Eeduplication in Anwendung gebracht, ganz
ähnlich wie zum Beispiel in leTge/nalvstv ^zittern' (2, Seite 743) und sonst.

ßißd^eiv jgehen lassen, führen'; ,bespringen lassen'.

Soph. Oed. Kol. 381: rtfii^ y.aä-e^iüv rj itQog ovQavbv ßißuiv (Futur).

Hdt. 8, 76: ig ttjv vrjGlöa . . . noÜ.ovg raiv Ileqoivjv a7c-€ßlßaoav. 1, 86:

6 öe ovvvrjGag fivQtjV ueycXrjv av-eßißaoe Itv avzrjv tov KqoIoov. —
Arist. Thierk. 6, 128: d^vwoav (nämlich vv) d' ov öel ev^vg ßißa^eiv, tiqlv

av iLiTj Tcc (jüTa '/MTaßdlrj,

Eine Causativform zu ßrj- ,sich in Bewegung setzen' (Seite 73), die

durch die präsentische Eeduplication, die dann aber auch über das prä-

sentische Gebiet hinausdrang, gebildet wurde. Zugleich bezüglich der

Eeduplication und der Bildung durch -a^- vergleichen lässt sich /^u/^vd-

letv ,bleiben' (II. 2, 392; 10, 549).

ßißda^eiv ^schreiten'.

Dreimal bei Homer im präsentischen Particip, nämlich IL 13, 809; 15,

676 und 16, 534 im versschliessenden /^laAQcc ßißdo^wv,

Euht auf dem selben Grunde, wie das Vorausgehende, mit dem es auch

die Eeduplication theilt. Uebrigens ist die Bildung eine sehr ungewöhn-

liche. Vergleichen lässt sich etwa oioi^eLv^ alt dFLo&eLv ,aushauchen'

(1, Seite 23).

ßißQiböxeiv ,essen, verzehren' (Hippokr. 2, 384; Plut. mor. 1059,E; Babr.

108, 9), präsentische Bildung zu ßgo)- (siehe weiterhin), nach Art von

TitQwoAeLv jVerwunden' (2, Seite 747).

ßiß),o-q ,Schrift, Buch'.

Aesch.-Schutzfl. 947: lam^ ov Ttlva^lv sotlv iyyeyQa/u/ueva ovd^ ev

TiTvxcilg ßlßlwv yMT€G(pQayio/iieva. Hdt. 5, 58 : /.al Tag ßißXovg öup&€Qag

'/.a'kiovGt a7i6 tov 7taKaiov oi "icoveg, oil y.ork Iv Gtkxvl ßißXwv iyqeovTO

ÖKpd^eQiTjGi aiysrjGL tb y.al oUr^GL. Plat. Theät. 162, A: ei d?.r]&rjg ri dlrid-eLa

nQiüzayoQGVj dkkd fxi] TtaitovGa ey. tov aövTOv Tr^g ßlßkov ecpi^ey-
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^aro. — Dazu : die Verkleinerungsform ß t ß X lo- v ,kleine Schrift,

kleines Buch, Brief; Hdt. 1, 123; Xayov f.trjxccv7jOai^i6vog xai dvaoxioag

TOVTOV Tr^v yaOT€Qa xal ovöev mioTiXag^ (vg dh sl^e, ovtco eöb-

d-rj^ie ßißUoVj ygdipag xa oi löoxee. 3,42: ygacpet eg ßißXlov TtdvTa xa

7rotijoavTd jiuv ola xaraleXaßijxBej ygaipag öh eig ^%yv7zrov efted-rjxs.

3, 128: ßißXia ygaipd/Lievog TtoXkd xal tceqI tcoXXwv exovxa 7iQrjy(.idTCüv

GCfQTiylöd G(pc kjießaXe jrjv ^cxQelov. 8, 128: T;o^ev(,ia%og JvaQcc rag yXv-

(piöag 7T€Qi€iXl§avT€g xai TiregwoavTsg xb ßißXiov evo^etov lg ovyxel-

jiievov xtoQLov. Ar. Vögel 1024: eTte/nipe de xig oe Ösvqo', — cpavXov ßi-

ßXiov (Bergk giebt hier und sonst bei Aristophanes ßvßXiov) TeXeov tl.

Das selbe Wort mit dem Folgenden. Aus dem Bast der Papyrosstaude

bereitete man Papier zum Schreiben. Das Schwanken im Vocal beruht

wohl auf unsicherer Auffassung der fremden Wortform.

ß^ßXo-q jägyptische Papyrosstaude^

Aesch. Schutzfl. 761: ßußXov öe xag^tog ov xqaxel öt(x%vv. Hdt. 2, 92:

xiiv de. ßvßXov t/jv euexeov yivofnevrjv ertectv avaönäöiooL Ix rcov eXewv,

xd /iiev dviü avxrjg dTtoxdf-ivovxeg eg aXXo xi xqüctcovol (^verwenden^. 2,

38: Tjv de xovxcov vtdvxcov rj xaO^aQog (nämlich o ßovg), Gru-iaivexai ßvßX(i)

negl xd xeqea elXiGowr. — Daneben: ßißXo-g (siehe im Vorhergehenden).

Ohne Zweifel ägyptischen Ursprungs.

ßavßdeiv ,schlafen'.

Eur. Bruchst. 694 : ßavßcü(.iev elGeXd-ovxeg, Tragoed. Bruchst. 195 (bei

Nauck Seite 873): r] de uQoixaXeixo {.le ßavßdv f.ieO'' avxrjg.

Dunkler Herkunft.

ßovßaXo-q jBüffel'.

Polyb. 12, 3: eri de ßovßdXcov (in Libyen) xdXXog xal GXQOvd^aiv ineyedtj^

xlg ovx iGxoQTjGev; wv xaxd (,iev xrjv EvQOJTtrjv xd viagcrcav oidev eoxiv,

Tj de ylißvi-] TiXrjorjg eGxl xwv jtQoeiQrji^ievwv. Diod. Sik. 2, 51 : ylvovxat

(in Arabien) de xal xqayeXacpoi xal ßovßaXot xal dXXa rcXe'nx) yevrj dif.LOQCpa

^(tjwv. Opp. Jagd 2, 300: ßovßaXog avxe iieXet /neltov def.iag evQvxsQMXog

(,Dammhirsch^), ... dxdq doQxov f,uy^ dgelojv' of-uiaGiv aiyXrjeLg ....

xal xegdcüv oQ^ai fikv dno xqaxog jtecpiaGLv dxqe^oveg TtQOxevelg^ vipov

d ai^ig 710x1 vwxov oijjoqqov vevovGL jcaXiyvdrcxOLGLV axwxalg.

Ohne Zweifel ungriechisch.

ßovßaXi-q (ßovß aXld- Arist. Thierk. 3, 53), eine afrikanische Gazellenart.

Aesch. Bruchst. 330 : XeovxoxoQxov ßoißaXtv vealQexov. Soph. Bruchst.

724: yrjyevfj ßovßaXiv. Hdt. 4, 192: xaxd xovg voj-iddag (in Libyen) de

eGXi xovxcov ovdevj dXX dXXa xoidde^ Jivyaqyot xal ^OQxddeg xal ßovßaXteg

xal ovoL. Arist. Thierk. 3, 53: iv jLiev ovv xcu xwv TtXelGxwv a^if^iaxi ^qtwv

evetGLVj kv de xc^ xrjg eXdcpov xal uQOxog xal ßovßaXldog xal dXXcov xivojv

ovx eveiGiv iveg.

Ungriechisch wie das Vorausgehende, mit dem es vielleicht zusammen-

hängt.

ßovßäXiO'V ,wilde Gurke*.
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Hippokr. (nach Hesych: ßovßahov yvvaiy.bg {y,oo)tiiaQiov y,al aygLog

OLV.vbg Tiaga '^iTCTtoygaTeL). Diosk. 4, 152: oiy.vg aygwg [. , . ol öe ßov-

ßahov . . .] TCO /.aQTZio jLiovq) dia(peQ€i tov r^xegov oUvog, t'/MOOova nol-

Ki^ €XCüv, ßakdvoig e7tifirY,€0tv ioixoTa.

Wohl ungriechisch.

ßovßdXiov, eine Art Armbänder.

Diphil. Kom. Brachst. 59 : ßovßaUa y.aQTvaJv Ttagd-hov (pogrifiara. Ni-

kostr. Bruchst. 33: ... 6a/.TvUovg^ ßovßau\ o(petg.

Vielleicht nach dem Vorausgehenden benannt.

ßovßcbv- jDrüsen neben der Scham, Schamgegend', insbesondere auch in ge-

schwollenem Zustande.

IL 4,492: o de ^evxov 'Oövcjoeßog iod^Xov italgov ßeßXry.et ßovßwva,

Menand. Bruchst. 98: ßovßcbv eTtrjQd-rj reo yegovzi. Pherekr. Bruchst. 23:

reo fj.rjQü) TieQÜ.äxpavTeg f^iexQt ßovßcovcov. Xik. ther. 545: rbv (lev eyjg

ßovßcüvog vneo vEaxoio yaQuBag. Luk. Tim. 56: ooov ig ßovßwvag eTve/j.-

ßag oXlyov ttqo rig y.vf^iaTOjyrig. Hipp. 3, 547 : Ev7i6ke(.iog Iv Olvta-

örjOiv wöwaro loyiov %b öe^ibv yal xbv ßovßujva. — Hipp. 3, 536: ol-

öri^a IV TtooLv, oocpvt^ y.vri(.irj, ßgayelg ßovßtoveg. 3, 449 : ol eiti ßovßdjoi

TcvQeroi xaybv ic)J]v tcuv ecprjfieQcov y.al ol Ijtl TtvosTolOi ßovßiZveg y.a/1-

oveg Iv TolOiv d^eoiv l^ o^QX^S TtaQay.udoavTeg.

Eine nicht ganz durchsichtige Bildung. Man hat das dualische altind.

gavini ,ein Theil des Unterleibes in der Gegend der Geschlechtstheile',

etwa ,die Leisten' (AV.) verglichen, dabei aber bleibt das innere ß doch

unverständlich.

ßovßQcoöri-q ,grosser Hunger, grosse Noth'.

Einmal bei Homer, nämlich H. 24, 532 : w de xe rwv /.vygüjv öcürj (näm-

lich Zevg), kwßriTOv e^rf/.ev ^ yai Fe yay,r^ ßoißQOJOTig IttI yß^öva ölav

llavvei. Nik. ther. 409: et ö' okorj ßovßQcooTig diögeiricfL TteXäoörj, avzov

OL -d^dvarog te ymI w/.ea /twlga lervATai. 785: xotr^ ol ßovßgcoGTig eve-

ozlrf/.ev yevveoöi. Opp. Fischf. 208: ov ydg Idwörjg rj y.ogov i]e tl /nergov

eTtiOTaraij d?jJ drekeOTOV }.vooof.iavrj ßovßgcüonv dvaiöu yaorgl (fv^dooei.

Agath. (in Anth. 11, 379, 3): ei ydg del ßovßgwöztv eyeig 'Egvolx&ovog

avToVj vai rdya öagödipeig ymI q:>llov ov yaleetg.

Zusammensetzung, als deren erster Theil, wie schon unter ßovyäßio-g

,Grossprahler' (Seite 87) bemerkt wurde, sich ßov-g ,Kuh, Stier' (Seite 71)

ablöst, das als Bezeichnung des Grossen verwandt wurde. Als Schluss-

theil ergiebt sich ßgcijon-g ,Hunger (?j, das nicht selbstständig vorkommt,

mit ßgc3Gi-g ,Speise, Essen' (11.19,210; Od. 1, 191; 6,209; Plat. Staat

10, 619, 10) in nahem Zusammenhang zu stehen scheint, mit ihm aber

doch auch nicht identisch sein kann.

Es enthält neben seinem suffixalen n noch einen Zischlaut, der nicht

verständlich ist. Man möchte als Verbalgrundform fast ein "^ßgcog- .essen

wollen, zu essen verlangen' vermuthen.

ßdöijv jSchreitend, gehend'.
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IL 13, 516: tov öe ßadrjv ccTtlovTog (XKovrioe öogfi, Aesch. Schutzfl.

886: ccQaxvog cog ßdSr]v. — Dazu: ßaöl^Etv ,schreiten, gehen^; Hom.
hymn. Herrn. 210: STttoTQocpadrjv d' eßäöi^ev. 320: eoov^ievujg örj STZUTa

ÖLct ipa/Lia^ow ßctÖL^^e TtQood^ev, Soph. El. 1502: ooi ßaötGTsov TtccQog. —
ßccdo-g ,Gang^; Ar. Vögel 42: öta xavia Tovöe lov ßaöov.

Ging von ßav-: ßatveiv ,schreiten^ gehen' (siehe Seite 103) aus. Homer
hat gegen zwanzig Adverbien auf driv^ wie zum Beispiel noch Tfxn'jöriv

,schneidend' (H. 7, 262), xgvßörjv ^heimlich' (Od. 11,455; 16,153). Das
suffixale ö in ßadli^etv und ßado-g ist ohne Zweifel das selbe wie in

ßäör]v.

ßiöri, etwa ,Saitenklang' (?)

Nur Soph. Brachst. 57 : cog eTtiipcclXEtv ßlör]v ie %v\ ^wavllav.

Ein dunkles, auch nicht sicher überliefertes, Wort.

ßevöoq-, ein Frauengewand. Hesych erklärt ßevöog' OTe(x(.ia t^, Kai If^anov

ywameiov.

Sappho. Brachst. 155: ßevöog (nach Pollux 7, 49: ßsvdogj cog ^arccpojj

KLußeQLY.6v^ €OTi ös 10 y,Lf.iß€Qr/.6v dtacpavrjg itg x'^TOJvLoy.og). Kallim.

Brachst. 155: ev öh IIcQcp xälXea te y,ai alola ßsvde' %%ovGai. Parthen.

11: Tal d STt^ eytelvT] ßevöea jtaQd^eviyial Mih]GlÖ€g eQgrj^avzo.

Dunkler Herkunft. Vielleicht ungriechisch.

Die anlautende Consonantenverbindung ßö.

ßöälXuv (vermuthlich aus "^ßöaljsiv) ,melken'; ,saugen^

Plat. Theaet. 174, D: otov GvßwTrjv rj Tioij^ieva rj rtva ßovKoXov riyslrai

aKovecv evdaL(.iovLC6(xevov TtoXv ßdallovra ' ÖvgkoXojteqov dh Iy-eLvojv ^wov

xal ETtißovXoTEQOv 7tOLiLialv€LV TS Kai ßöaXXsiv vo(A.iC,eL avTOvg. Nik. al.

262: ife gv ye ßörjXaio vsov yXayog evdod^i TceXXiqg. Arist. Thierk. 3, 101:

dXXa y,al ßöäXXoiiEvaig rjörj TtgeGßvTSQaig TtQorjXd^e (nämlich ydXa ,Milch

stellt sich bisweilen auch bei älteren Thieren ein, wenn sie gemolken wer-

den'). 102: Iv öh Tolg dvögaGt fxed-^ rjßrjv hioig exS^XlßEzat oXlyoV ßöaX-

Xofxsvoig de xal TtoXv tjör] tlgI TVQorjXd^ev. 105: al ö' ^liTceiQOJTiyial ßSeg

al f^eydXat ßödXXovTai exaGTr] d(xcpoQea 6 de ßödXXwv og^og

eGTi]y.ev. — Arist. gen. an. 2, 7 : ol de Xeyovzeg TQecpeGd^ai to. Ttaidia ev

Talg vGTEQaig öid tov GaQyddiov tl ßddXXeiv ovk og^wg XeyovGiv.

Die Entwicklungsgeschichte der anlautenden Consonantenverbindung ßö
ist in keiner einzigen Form ganz verständlich. Fick (1*, 405) stellt in

. überkühner Weise ßödXXeiv zu einem gemuthmaassten gele- (,schlingen^ =)
jSaugen, melken' und dazu weiterhin auch geige- ,melken', mit dem er

ydXaxT- ,Milch' (Seite 56) in Verbindung bringt.

ßöeeiv ,einen leisen Wind lassen'.

Ar. Eitler 898: iva . . . ßöeovzeg dXXiqXovg aTtoKTelveiav ol ötxaGTal,

900: Ol) ydg to-S-* v/nelg ßöeo^evoi örjTtov yeveGd^e TtvggoL] Plut. 693: vicb

TOV öeovg ßöeovoa ögijLWTegov yaXrjg. 703: ov XißavwTov ydg ßöeco.
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Nikarch. (in Anth. 11, 242): ov övvafnaL yvcuvai, TtoTSQov xaLvei Jiodojqogj

7] ßöeoev (so zu lesen statt ßörjo').

Aus ^ßÖEO-ELv, wie sich namentlich aus der Anführung bei Suidas

ßderwod-ai' exycsvovGd^ai ttjv y.oi)dav Grjf.iah€i, ov to ftegöeod^ai, die auf

ein altes ^ßöeowod^ai zurückweist, entnehmen lässt. Weiterer etymolo-

gischer Zusammenhang ist nicht klar.

ßösXvOöeö^ai ,Ekel empfinden, verabscheuen'.

Mehrfach bei Aristophanes, so Ach. 586: Tr^g '/.ecpalr^g vvv jnov laßov,

iV* €^€in€Ga)' ßöe'kvTTOf.icxi yao rovg Xocpovg. Eitler 1288: ooxLg ovv tol-

ovTOv avöga /arj Gcpodga ßöeXvTTErai, Wolken 1133: rjv eyco f.idXiGTa

jcaGiZv ^/iiSQcov öedoLYM '/.at icecpQr/.a xai ßdeXviiofxai. Wespen 792 : eTts-

d^iqxs TQslg XoTtlöag (j,ol y.eGTgecov' yidyoj evexaip^' oßokovg yccQ (iJOfir^v

Xaßslv xara ßöeXv^d^elg oGcpQo/Lievog k^efCTvGa. Lys. 794: Tag yvvalzag

ißöeXvxd-rj. — Dazu: ßdelv-A-TQ07to-g ,von ekelhafter Art, widerlich';

Aesch. Eum. 52 : dirTCQol ye jurjv iöelv avraL (die Eumeniden), fAelaivaL

ö^ lg TO Ttdv ßösXvY.TQOTtoL. — ßöeXv^Qo-g ,ekelhaft'; Epicharm. (bei

Athen. 7, 321, D): GzaTocpayoc GdXzcac ßösXvxQal.

Ob Zusammenhang besteht mit dem Vorausgehenden? Dass im gg (aus

*y.j oder yj?) ein alter Guttural aufging, ergiebt sich aus den oben ange-

führten passivischen Aoristformen eßöeXvx^rj (Ar. Lys. 794) und ßöelvyßelg

(Ar. Wespen 792). — Aus ßöelvv-TQOTto-g, mit dem Schlusstheil TooTto-g

,Art und Weise' (Aesch. Ag. 1063: TQOTtog ös ^rjQog wg veaigsrov), ist

vielleicht ein adjectivisches *ßÖ€kvx6-g ,ekelhaft' (?) zu entnehmen, aus dem
ßdelvGGeGd^ai möglicher Weise unmittelbar hervorging, wie zum Beispiel

/.laXaGGecv (zunächst aus ^(xaXäyjetv) ,weich machen' (Soph. Aias 589 ; Eur.

Alk. 774) auf [.lalaxo-g ,weich' (11.9,618: Od. 3, 38) zurückführt. Mög-

licher Weise lag auch ein adjectivisches '^ßdelv^o-g zu Grunde; dann

würde sich beispielsweise vergleichen lassen /neUiyo-g ,milde, freundlich*

(IL 17, 671; 19, 300; 24, 739), das dem abgeleiteten juedcGGSLv (zunächst

aus "^f^eilr/Jetv) ,milde machen^ erfreuen' (IL 7, 410; Od. 3, 96 = 4, 326)

zu Grunde liegt.

ßöeXvQö-g ,Abscheu erregend, ekelhaft'.

Ar. Frösche 465 : w ßösXvQh '/.dvaiGyvvTe ycal ToXi^irjQe gv xal /ULage ycal

Ttafn/nlage zal /.iiaQWTaTe. Ach. 289: dvaiGyvvTog et '/.al ßösXvQog, (o

TtQoöoTa TT^g TtaroLöog. Wespen 914: efxoLye tol tvqov '/.d'MGTOv aQTLwg

evrjQvyev 6 ßd€?.vQdg ovTog, Plato Staat. 1, 338, D: ßöelvgog ydg ei, ecpi]^

dt ^cüXQaTeg. — Dazu: ßdolo-g (siehe Seite 93).

Steht in nächstem Zusammenhang mit dem Vorausgehenden. Die Suffix-

form wie in xaTivgo-g ,trocken' (2, Seite 245). Vielleicht darf man als

nächste Grundlage ein "^ßöelv- ,Gestank'(?) vermuthen.

ßöiXXa ,Blutegel'.

Hdt. 2, 68: xb gxÖ^io. evöod-ev cpogeet Tcdv i^egtov ßösXXewv . . . . o

TQoyO.og IgÖvvwv eg to GTOf-ia avTov (d. i. 7.QOY.odeLXov) /.aTartiveL tc g

ßöeXkag. Theokr. 2, 56 : "Egwg aviagej tL fxev ^ikav h. yqobg aljua if-icpvg
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wg iL/iivaTig a7cav cz ßSsXka TtercoKag] Strabo 17, 3, 5: ev Ttotajucp de tlvi

(in Maurusia) yervaad-aL ßöelXag STtraTtrjxstg, xaTazsTQrjueva l^ovoag ta.

ßgay/^ia öi wv avaTtveovot.

Aus ^ßösljaj wie zum Beispiel Tcella ,Melkgefäss, Trinkgefäss^ 2, Seite

675) aus "^Ttelja. Zugehörigkeit zu ßddXleiv ,melken, saugen^ (Seite 91)

liegt auf der Hand.

ßötXXio-Vj Name eines Harzes.

Diosk. 1, 80: ßöeXhov .... ödzQvov earc SsvSqov aQaßixov' doxt/Liov de

sOTiv avTov TO Trj yevoeL ^clxqov, öiavysg, TavQoy,oXlwöeg. (Plin. 12, 35:

vicma est Bactriäne, in qvä hdellium laudätissimum. Arhor nigra est

. magnitüdine oleae).

Ohne Zweifel ungriechisch.

ßööXo-q jGestank einer erlöschenden Lampe oder eines heimlichen Windest

Etym. M. 192, 39 erklärt rj övocoöLa tov Ivyyov Kai /y Ttogörj. Kom.

Bruchst. Anon. 781: tov ßöölov ö' ovx eonv 7]Tig Qig vTtoozrjvai öv-

vaiT^ dv.

Gehört zu ßöeXvQo-g ,Abscheu erregend, ekelhaft^ (Seite 92), zuerst ver-

muthlich ,stinkend'.

-ßöi)Biv ,versenken', ist zu entnehmen aus dem zusammengesetzten dli-

-ßöveiv ,ins Meer versenken', dann überhaupt ,versenken' (Kallim. Bruchst.

269; Lyk. 351), als alterthümliche Nebenform von öv- ,sich wohinein be-

geben, eindringen' (siehe später).

ßövXXeiv (aus *ßövXj€tv) ,(vor Furcht) einen heimlichen Wind lassen, fürchten'.

Ar. Ritter 224: xal ydq o% ts tvIovoiol öeöLaoiv aviov o tb Tcevrjg ßövX-

IsL Aecüg. Lys. 354: tL ßdvXkEd-'' rifxcig'^ Luk. Lexiph. 10: wöre ev deo(.tolg

(jüv v7t-eßövXke re 6 xaKodalfncov vnb tov öeovg ycal nogöaXeog tjv.

Hesych erklärt ßövXXetv ' öeötevai, Tge/neiv. iq ßöelv. Man darf nahen

Zusammenhang mit ßöoXo-g ,Gestank' (Seite 93) vermuthen.

ßiß^-eiv ,schreien', vom Uhu (siehe unter ßvy- Seite 86).

ßv^a ,Uhu'.

Korinna (Bruchst. 32) und Nikandros (Bruchst. 55) nach einer alten An-

führung, in der es heisst: aizcxQ 'EQf,i7]g dipdfxevog rrj gdßöq) fieteßaXev

eig oQVid^ag' -/.ai avTOJv rj f^ev eyevexo vvKxeglg, ?} de yXav^j rj de ßv^a.

Gehört zum Vorausgehenden und wird also entstanden sein aus '^ßvyja

ganz wie zum Beispiel (pvl,a ,Flucht, Schrecken' (IL 9, 2; 14, 140; 15, 632)

aus '^q)vyja^ weiterhin aber darf man auch wohl Zusammenhang mit ßuä-g

,Uhu' (Seite 77) nicht bezweifeln.

ßv^r^v ,vollstopfend'.

Thuk. 4, 8: tovg fj.ev ovv eonXovg ralg vavGiv aQztTtQWQoig ßv^rjv xXrjoeLv

e^eXXov^ Arr. an. 1, 19, 3: yiazd to gxo^o. tov Xi^ievog ijueQ to GzevcoTa-

Tov rjv dvTLTZQCüQovg ßvKriv Tag TQLTiQeig cq^LöavTeg. Luk. Lexiph. 4:

deog fxrj ev XovTQup d7toXovGOjfj,ed-a yMTOTCcv twv KaQtfxdvTOJv /neTa Tot

GvQ(pa/.og ßvt^rjv ojGTi^ofxevoi.
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Ging von ßvo- ^vollstopfen^ (siehe Seite 102) aus und gehört zu den Ad-

verbialbildungen nach Art von ßaörjv ,schreitend, gehend' (Seite 90). Wie
aber diese alte Formen auf dlrjv {d(.i(padiriv ,öffentlich' II. 7, 196; 13, 356;

Od. 5, 120; oyreölrjv ,nahe' IL 5, 830) zur Seite haben, so darf man wohl

vermuthen, dass ßv^riv aus einem alten "^ßvöjrjv C^ßvoöjrjv?) hervorgegangen

ist. Seine Entstehung aus altem "^ßvoör^v ist wenig wahrscheinUch und
wird insbesondere das Hervorgehen von C aus oö durch das in dieser

Hinsicht oft herangeholte 'Ad-rivate ,nach Athen^ (Ar. Vögel 301) keines

Weges sicher erwiesen. Haben doch zum Beispiel auch egate ,zur Erde

hin' (IL 12, 156; 16, 459; 17, 619) und xai^iäle ,zur Erde hin' (IL 3, 29; 4,

419; 5, 111) jenes suffixale u, das in ihnen doch durchaus nicht aus od

entstanden sein kann.

ßriy- ißrjOGSLv (aus *ßrixJSLv) ,husten'.

Hdt. 6, 107: '/,al ol Tavxa ÖLSTtovrc eicrjA&e fCTageiv re xal ßrj§aL (xeL^ov

T] cug €(jüd-£e .... eva [rcJi^ oÖovtwv] sxßaXXei vtco ßlr^g ßr^^ag. Ar. Ekkl.

56: 6 yaQ dvrjQ Ttjv vvyi&^ okrjv eßr^TTe. Xen. Kyr. 2, 2, 5: Ttgooeuocov^r^v

ßrjTzeLV' ovöh yaQ avxog kövvafirjv tov yeXwra i^axacy^elv. — Dazu: ßrjx-

{ß rj ^) jHusten'; Thuk. 2, 49: TiTagudg /.al ßgdyxog eTteylyvETO, y.ai kv ov

TvoXXcp XQovco 'Aaxeßatvev eg ra OTrjd-rj 6 rcövog ixeia ßiqxbg töyvQOv.

Theophr. Pflanz. 3, 18, 3: o xe naXLovQog .... ygwvTat 6" avToJ vcgbg rag

ßrjyag ol laxool y.OTiTovTeg. — ßrjyio-v (siehe besonders).

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht gefunden.

ßriY^io-v ,Huflattich'.

Diosk. 3, 116: ßiqyLOv [. . . 'PcujualOL Tovocldyco . . .] cpvXXa exet 6f.iOia

yciGOCü
y

(xeiCova de .... xd (pvXXa . , . vTCod-vfXLVJiieva de ^i]Qcc eig arto-

xaTtviOjLiov, xovg vrco ^rjgäg ßrjyog vm\ ogO-oitvoiag oxXovfxevovg ^egaTtevei.

Gehört zum Vorausgehenden, wurde als hustenstillend benannt.

ßacp- :ß(X7cxeLv (aus *ßdcfjeiv) ,eintauchen'; ,färben'.

Od. 9, 392: wg ö ot* dvr^g xaXyieig 7zeXex.vv jueyav rjße oyJy,agvov eiv

vöaxi ipvygcii ßdjtxrj. Aesch. Prom. 863: öLd-Tq-KXov ev ocpayalGt ßdipaoa

^icpog. Soph. Trach. 574 : (j.eXayx6Xovg eßaipev iovg d^gef^iua yiegvaiag

vögag. Hdt. 2, 47 : rjv xig ipavorj avxdjv Ttaguov vog^ avxoloi IfxaxioiOt

ctTz' wv 'ißa'ipe etovxbv ßag ercl xbv TCOTauov. Eur. Hek. 610: Xaßovoa

xevyog . . . ßdipao' (,eintauchend schöpfen') eveyze öevgo novxiag dXög. —
Hdt. 7, 67 : ^agdyyac de eYjLiaxa (.lev ßeßaiJ.(.ieva eyovxeg. Plat. Staat. 4,

429, D : ol ßatpelg, eTieiödv ßovXrj^woc ßdipai egia wöt ' elvai aXovgyd,

— Dazu: ßag)T] ,das Eintauchen'; ,Färben'; Aesch. Ag. 612: otd' olöa

xegxpLv ovö^ eTtLxpoyov q)dxLv aXXov Ttgog dvögog (xdXXov rj yf^^^ov ßacpdg,

— Aesch. Ag. 238: y.göy.ov ßag)dg d' ig fteöov y^ovoa.

Altn. Jcvefja ,eintauchen, untersinken' (nach Fick 1^^ 399). — Dazu: mhd.

er-quehen ,ersticken' (in Hartmanns Gedicht vom Glauben. Jak. Grimm
in Haupts Z. 5, 240).

Altind. gabliirä- ,tief'; RV. 3, 32, 16: nd tvä gahhiräs . . sindhus nä

ädrajas pari säntas varanta ,nicht hielten dich auf der tiefe Strom, nicht
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umgebende Berge'.— Dazu : gcimhhan- ,Tiefe, Grund' (VS) ; — möglicher Weise

auch guh (aus "^gäbh? doch siehe unter ßa^v-g) ,eintauchen, tief eindringend

Altostpers. ganvi- ^tief, in gaiivi-vafra- ^tiefen Schnee habend'.

ßa^v-q jtief; mehrfach auch in übertragener Bedeutung.

IL 1, 532: Tj (,ihv eTtecra elg ala alzo ßad-elav. II. 7, 341: ey.TOöd-ev ös

ßad-elav oov^of^iev eyyvd-L Taq)Qov. II. 8, 14: ^%t ßaS^LöTOv vjtb %d^ov6g eon
ßsQS&Qov. IL 5, 587: tvx^ 7^Q Q^ afnaO^oio ßad-elr^g. IL 5, 555: Isovre

övo) . . . eTQarpsTrjv VTtb jurjTQi ßaO^elrjg tagcpiotv vArjg. IL 2, 147: wg ö^

0T€ xivrjorj ^ecpiQog ßa^u Xt^Flov Ik^wv, — IL 11, 356: ^ecpvgog . . . ßad^elj]

lalXaTTL TVTtTWv. IL 19, 125: tov ö^ a^og o^v xara cpgeva rvipe ßaS^elav.

Find. Pyth. 4, 207: eg öh 'aIvÖvvov ßad-vv Uf^ievoi. — Dazu: ßad-og-

,Tiefe'; Aesch. Prom. 1029: 7tQlv av d-etov rig . . . d-eXr^oj] t elg cvavyrjzov

iioXslv u^iÖTjv xvecpaia z^ af.icpl TaQTCQOv ßad^r^. Hdt. 5, 9: Tovg de %tc-

Ttovg avTcuv elvat Xaoiovg artav to ocofia xal enl Ttevte öayiTuXovg xb

ßad-og Tcov ^ql^ojv.

Altind. gah- ^eintauchen, tief eindringen'; EV. 9, 3, 6: aishd- . . . apäs

claiväs vi gdhatai ,dieser Gott taucht sich in die Wasser'; — Dazu: das

Particip gädhd- (für "^gähtd-) ,worein man sich taucht' (Eagh.); ,tief ein-

gedrungen, fest angedrückt, befestigt' (Mbh.); ,heftig, stark' (Mbh.); —
ferner gdhd-s ,die Tiefe, das Innere'; EV. 9, HO, 8: clivds ptjusham . . .

mahds gdhat diväs a nis adhukshata ,des Himmels Nass haben sie aus

des Himmels grosser Tiefe hervorgemolken'.

Die Zusammenstellung mit altind. gäli- beruht auf der Vermuthung, dass

letzteres aus älterem "^gddh hervorgegangen ist. Nach der geläufigeren

im Ganzen aber doch weniger wahrscheinlichen Ansicht ging es indess

aus älterem "^gäbh hervor, in welchem Fall es zum vorausgehenden ßarp- zu

stellen sein würde. — Zur weiteren Beurtheilung des Wortes ist beachtens-

werth, dass neben ßad-og- ,Tiefe' noch ein gleichbedeutendes ohne Zweifel

nah zu ihm gehöriges ßev&og- (IL 1, 358; 13, 21 ; 18, 38; Od. 17, 316) liegt,

ein Nebeneinanderliegen, wie es ganz entsprechend schon in jtä&og- ,Leid,

Schmerz, Missgeschick', dann auch ,Leidenschaft' (2, Seite 538) und

Tchd-og- ,Leid, Kummer' (2, Seite 577) zu beobachten war.

ßa^vy^ato-q, von dunkler Bedeutung.

Nur Aesch. SchutzfL 859: aysiog kyw ßad'vxalog ßa^Qslag yeqov , also

an einer Stelle voller Schwierigkeiten, da auch ayeiog und ß ad-qeiag

nicht verständlich sind.

Enthält neben unverkennbarem ßad-v-g ,tief' (Seite 95) als erstem Theile

einen ganz dunklen Schlusstheil, in dem indess ein substantivisches Wort

zu vermuthen ist.

ßa^liö-q ,Tritt, Stufe, Schwelle'.

Soph. Bruchst. 1026, 5: vayvg de ßad-^-iolg vv(.Lcpuolg erceovad-ri b (.iOL%6g.

Plut. Eom. 20: (oAet . . . 'PcouvXog öh Ttaqa tovg Xeyoi-ievovg ßa^jLiovg /.aXrjg

dxrrjg. — Dazu: ßad-f^iiö- {ßa^jLilg) ,Stufe, Fussgestell' ; Pind. Nem.

5, 1: ov'/. dvÖQiavTOTToiög ui.i\ (xjöt eXivvoovxä f,i^ €QydÜ,€od'at dyäl^iaT
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Ijt amäg ßad^/nlöog koraora. Pyth. 5, 8: ov loi vvv xlvrag aläivog

dy.oav ßa^filöcov oltzo ovv evöo^la fiBTavLöGeai.

Ging von ßav- ^schreiten, gehen^ (siehe Seite 103) aus. Die Suffixform

wie in ora&fxo-g ,Stand, Viehhof (IL 2, 470; 5^ 140; Od. 14, 358), ,Thür-

pfosten' (IL 14, 167 = 339: Od. 4, 838) und zum Beispiel auch in agi^f^id-g

,Zahl' (1, Seite 261).

ßä^Qo-v ,Stufe, Schwelle, FussgestelP; ,Grundlage^, auch mehrfach in über-

tragener Bedeutung.

Hdt. 1, 183: ev^a aya'/.jua /iieya tov Jiog .... 'Aal %6 ßa&QOv (,Fuss-

schemelO ol -/ml 6 ^govog xgvoeog Iotl, 7, 23: ttegot de TtaQeöiöooav

TOV aiel e^ogvGOOjiievov yovv aVKoiGi '/.aTVTteq&e eozecjOL etvI ßa^gtov

(,Stufen, Absätzen'). Plat. Prot. 315,0: y.ad^rj/uevov . . . kv d-Qovco' negl

avTov 6' EKa^rjVTo kul ßad-gcov (,auf Schulbänken') 'EQv^L^iayog . . .

317, D: avTol ts dvxiXaß6f.ievoL twv ßdd^Qcov yial raiv yiktvwv xaTSGxevd-

ÜoLiev Ttaga zaj '^iTt/ila. Eur. Kykl. 352: dcplyi^tai vAtil 7,lvÖvvov ßdS-qa.

Aesch. Pers. 812: öaifxovtov ö' iÖQVfxara TtgoQQL^a g)vQÖrjv iBaveGTQaTtzai

ßdd^QCüv. Hdt. 5, 85: zd aydluara Tavxa wg G(p€T€Qa}v ^vkwv eovra kTcei-

QEOVTO £/v Toiv ßdd^Qcov l^avaGTtdv. 2, 176: STti de reo avTip ßdS^Qaj

ioTüGL ^i&iOTtixov edvreg XiS-ov ovo aoKoggoL — Pind. Ol. 13, 6: Iv la

ydq Evvo^ia vaLeij y.aGlyvr]Tal Tf, ßdd^QOV txoXLwv aGgia/Jg. Soph. Aiasl35:

Tekay-iovie Jial^ ir^g a/^irfiQVzov ^ala/ulvog €xa)v ßd^Qov dyxtdkov. —
Dazu: £7tl-ßad-Qo-v (,Mittel zum Aufsteigen' d. i.) ,Einsteigegeld' ; Od.

15, 449: YMi ÖS 'äev d)X k/tlßad-Qov lycov td^ekovGa ye doLrjv. — aTto-

-ßd^QT] ,Schiffsleiter' ; Hdt. 9, 98: 7caQaGK6vaGdf.i€V0L (jov kg vavfiayjrjv

Tial ditoßdd-gag.

Ging auch aus von ßav- ,schreiten, gehen' (siehe Seite 103). Das Suffix

wie in zegd^gov ,das Aeusserste' (2, Seite 796), qeFe&qo-v ,Strömung' (IL

2, 461; 533) und sonst. So war die erste Bedeutung ,Mittel des Schreitens,

des Auftretens, Gegenstand auf den man tritt oder treten kann'. Das

Suffix des weiblichgeschlechtigen dfto-ßdd-Qri wiederholt sich in y.Qe-

fud^gä ,Hängematte' (Ar. Wolken 218), dlivörj-d^Qä ,Wälzplatz, Tummel-

platz' (Ar. Frösche 904) und sonst.

ßödQo-q ,Grube, Vertiefung'.

Od. 6, 92: Gteißov ö' ev ßSS^goiGi ^oFwg. Od. 10, 517: ßod-Qov oQv^ai

oGov T€ TcvyovGLOV Evd^a xal evd^a. IL 17, 58: ekd-ihv ö' e^a7tlvi]g dvefxog

^vv KatkaTci nolhj ßo&QOv t' l^eGrgeipe (nämlich eqvog . . . eAaiFrjg).

Xen. an. 4, 5, 6 : ev^a de t6 tcuq e/,d€To dLaTri'/,of.ievi]g rrg yjovog ßöd-QOi

eylyvovTo fxeydloL. — Dazu: das gleichbedeutende ßo-S-vvo-g. Solon

(nach Bekk. an. 85) : ßo^vvov .... ^okcov eg)rj av Tolg vo^otg. Kratin.

Bruchst. 210: dlV ctcIwgiv ev xoqco ev ßo&vvov levai. Xen. Oek. 19, 3:

ßoi^vvovg fiikv ydg oYovg oqvttovgl tolg qjvrolg olö ort eoga'/Mg.

LetL hedj'-e ,Grube'; — litt, hedu ,ich grabe' (Nesselm. nach Szyrwid);

hadyti ,stechen, stossen'.

Altslav. hodo .ich steche'.
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Dazu zu gehören scheint auch lat. fodere ,graben^, ^durchstechen^ (Plaut,

most. 380: igitur denium fodere puteum, ubi sitis fauces tenet] Cure.

128: mihi qvoqve stimulö fodere luhet te), so wie weiter noch ags. headu

,Kampf , so dass also ein zu Grunde liegendes altes %hodh anzunehmen
sein würde. Aber warum entwickelte sich dann nicht anlautendes 7t, wie

zum Beispiel in Tttd^-, ^Vertrauen gewinnen, sich überreden lassen' (2, Seite

539) dem lat. fidere ^vertrauen' gegenüber, als deren gemeinsame Grund-

lage altes ^hhidh angenommen werden durfte? — Die Suffixe wie in

yJvdüvo-g ,Gefahr^ (2, Seite 323) und zum Beispiel in xoTTQo-g ,Mist, Koth^

(2, Seite 249).

ßvd'ö-q ,Tiefe^, besonders ,Meerestiefe'.

Aesch. Ch. 507: (peXlol d^ wg ayovöt öUxvov, xov ez ßvd^ov K?^cüOTrJQa

ocü^ovreg kLvov. Prom. 432: OTevei ßu-S-og, Brachst. 464, 10: tq^isl ö'

oQTi y.aL yala xal TteXojQtog ßvd-og -d-alccGorig. Soph. Brachst. 1027,6:

g)QOvöog fiihv eOTat yiv^ccTuv aitag ßvd^ög. Phil. 783: OTaKet yccQ av [xoi

cpoLviOv T0c3' €)c ßvd-ov xi]mov alfia.

Ob der vielfach angenommene Zusammenhang mit Ttvd-fxsv- ,unterster

Theil eines Dinges, Boden' (2, Seite 542), dem lat. fundo-s ,Grund, Boden'

(Verg. Aen. 2, 419; Plaut. Cure. 36) nahe gegenübersteht, wirklich besteht?

Dann würden sich aus zu Grunde liegendem altem "^hhudh zugleich Formen

mit anlautendem ^r und solche mit ß- entwickelt haben, eine Annahme,

die immerhin einiges Bedenkliche hat.

ßdoavo-q ,Probirstein'
;
,Untersuchung'.

Pind. Pyth. 10, 67: fteiQÜivTc ds xal %Qvöbg iv ßaoavco tzq^tcsl Kai voog

OQd-og. Brachst. 122, 13: diöa^afÄSv xqvoov xad-agä ßaaavcp. Theogn. 450:

evQt'jOeig öe (.le Tvaoiv IVr egy/J-aotv ojOTteo ccTtecpd^ov %qvo6v , eqv^qov

Idelv iQißofxevov ßaoavctj. — Soph. Oed. Kol. 835: lax^ elg ßaaavov ei

XSQwv (ähnlich Vers 1297: ovt^ eig ekey%ov xetQog ovo' sQyov fxolav).

Hdt, 8, 110: TolGt eitioTsvoe otyav lg Tcäoav ßaoavov aTttKveofxsvoLOi.

Plat. Gorg. 487, E: eav n av iv rolg Xoyoig 6fxoXoyiqörjg (xol, ßeßaoavio/xe-

vov tovt' ^örj eorai ixavcug vtv^ Ifxov t€ y.al oov, xal ov^ixi avxo öerjoec

hft a/.lr]v ßaöavov dvacpeqetv.

Dunkler Herkunft; vermuthlich ungriechisch.

ßäöi-q ,das Schreiten, Gang'; dann auch ,Fussgestell, Grundlage' (eigentlich

,worauf man geht oder gehen kann').

Pind. Pyth. 1, 2: xQvoea q)6Q(.uyE, .... Tag ctKovei ^ev ßdoig (,der Tanz-

schritt'), aylatag a^x^- Aesch. Ch. 452: ^C ojtwv öe GvvTexQaive f.ivd-ov

rjOvxio cpQevaiv ßdoec. Soph. Aias 8: ev de o' eKcpeget xvvog ^a/,aLvrjg

ojg Tig evQLvog ßdoig. Aias 42: t/ öiJTa jcoi^vaLg xrivö' eTtef^TciTtreL ßdoiv;

Phil. 691: ovx exwv ßdoiv (,der nicht gehen kann'). — Plat. Phaed. 112, B:

Tj ö alria eozl xov exQelv xe evxevd^ev vial elOQelv Ttdvva xd qevixaxa,

oxL Ttvd-fxeva ovk exei ovöe ßdoiv xd vyqbv xovxo. Tim. 53, C: rj öe og^rj

xrjg eTtiTteöov ßdoecog Iz xqiywvißv ovveoxrjxe, Alexis (bei Athen. 11, 472, A):

KQaxiJQ . . . . oV laßwv eyto . . . docpali] ßdoiv oxi]oag. Theophr. sens. 83

:

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. III. 7
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VTzeiy.eiv dh xo (XL'/,Qav e/ov ßaGtv. Polyb. l, 48, 9: Sot€ xal rag ßaaetg

T(jjv Ttvgyojv v.al xa GTVTtr] tcjv v.qliZv vtco tov Ttvgog ayQeLwd-rjvaL. —
Dazu: eyc-ßaGi-g ,Ausgang, Stelle zum Herausgehen^; Od. 5, 410: e/-

ßaotg ov 7cr] (paived^^ a).6g noXiolo ^^vQaLs.

= Goth. -qvumthi- ,Kunft' in ga-qvumthi- ^Zusammenkunft, Versamm-

lung' (Matth. 5, 22; 6, 2; 5; 9, 35; 4, 15; Job. 16, 2; 18, 20); — nhd. Kunft,

An-lcunft, Zu-hunft; Jcünftig.

= Altind. gdti-s ,Gang'; EV. 5, 64, 3 : jäd nündm agiä'm gdtim mitrdsja

juiäm patha ,dass ich nun einen Gang erreiche, möchte ich gehen auf

]\Iitras Pfade'.

Ging aus von ßav- ,schreiten, gehen' (siehe Seite 103). Seiner ganzen

Bildung nach vergleicht sich am Nächsten raot-g ,Spannung, Ausdehnung'

(2, Seite 766), dessen Verbalgrundform auch den Nasal enthielt.

ßaOiXev-Q ,König, Machthaber', in der alten Sprache auch bisweilen adjec-

tivisch (,königlich, mächtig') gebraucht, so in Verbindung mit anderen

Substantiven, wie 11. 3, 170: ßaoüS/c yccQ dvSgl ßißoLAev und Od. 24, 253:

ßaoi?.rjßt yccQ avÖQi ßeßoL'/Mg oder Od. 20, 194: ßeßor/.e öe(,iag ßaourjft

ßdva-ATij und in Steigerungsformen, wie ßaotXevzeQO-g (11.9,160; 392;

10, 239; Od. 15, 533) und ßaGiÄevTazo-g (II. 9, 69).

IL 1, 277: (j,rjT€ gVj Ilri'Asßlörjy ^eX' sgi^euevat ßaGt/.ijßL avzißlrjv, ercel

ov Ttod^ 6/Liolrjg efx^ooe Tt^ijg GxrjTtooxog ßaatkevg, o) t£ Zeig Kvöog

edü)y,€v. II. 2, 205: ovx, ayad-bv nokvzoLoavlr]' elg xolgavog sota), slg

ßaGiXevg, 11.4, 96: TtaGi öe -äev Tqcü6GGl yäqiv xal '/.vöog agoio , Jx

fcdvTwv öe uaAtGTa ^^Xe^dvögo) ßaGÜS^Ft. Od. 8, 390: dwöe/.a ycg Kazd

ö^fxov dgiTtgejceeg ßaGiXr^Feg dgxol xoalvovGLv, TQiG/.aiöeyMTog ö iytu

avTog. Od. 18, 64: ^etvoöoxog ^ev eycov , enl ö^ aiveezov ßaGikij^egj

^AvTivoog Te -Aal EvQvixayog. Od. 1, 394: dXV
?J

tol ßaGU^ßeg J^/a</wv

eiGL y.al aKLoi TtoKLoX ev ci/n(ptd?jü IS-dyrj.

Etymologisch noch nicht aufgeklärt. Ohne Zweifel gehört es zu den

zahlreichen abgeleiteten Bildungen auf ev^ wie iTcrtev-g ,der mit Bossen

(iTtTto- 2, Seite 30) zu thun hat, der Streiter zu Wagen' (11.2, 810; 11,

151), TtofiTteig ,der mit Begleitung {7to(.i7tri IL 6, 171; Od. 7, 193j zu thun

hat, Begleiter' (Od. 3, 325; 376; 13, 71) und anderen. So darf man als

seine nächste Grundlage etwa ein *ßaGdo- ,Macht(?), Herrschaft (?)' muth-

maassen. Wegen der weiteren Bildung schafft vielleicht das vorausgehende

Wort Belehrung.

ßaövviä'qj Name eines Gebäcks.

Semos (bei Athen. 14, 645, B): ev rfj Trjg ^E/MTrjg vriG(i> rfj "igidi ^vovgl

JyiXlol Tovg ßaovvlag yaXovfxevovg. eorlv de ecpd-ov tivqlvov, Gxaig avv

fiieXtTL xal Tcc yalovf^ieva y.oxxcoga LGydg kol y.dgva TQia.

Dunkler Herkunft. Vielleicht ungriechisch.

ßaöödQä jBakchantinn' ; dann überhaupt ^liederliches Weib'.

Kallixein. (bei Athen. 5, 198, E): /.lerd öe Tavrag MaAeiac al y.alov^evaL

ML(.ialk6veg xac BaGGagat yal AvöaL, AaTay,e%v^evaL idg tgiyag Kai



Griechische Etymologie. 99

eGTe(pava)/.i€vai Ttveg f.iev ocpeaiv , al öh julXam xal d/HTtslco xaiKiGG (o.

— Lyk. 771 : ?y dh ßaooccQa (von der Penelope), Ge/nvcog xaGwgevovGa /.ol-

Xavsl Sofiiovg.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

ßaOüdQio-v, ein libysches Thier. . .

Hdt. 4, 192: Kai ßaGGaQia xal vaivai Y.a\ vGTQtxeg TOGavra (.lev

VW ^rjQla rj rcov vo(.iado)v ^ißvcjv yfj exei.

Ungriechischen Ursprungs.

ßd6ic-8iv .schreiten, gehen'; vereinzelt auch causativ jgehen machen, führen*

(IL 2, 234: ovde FeFotxev ccqxov eovra xaxdJv 6TCt-ßaGX€f.t€v vlag \4''iaLF(Jöv)'^

begegnet nur in einigen präsentischen Formen.

11.2,8: ßaGK Id^i, und ebenso noch 11.8,399: 11,186; 15,158; 24,

144 und 336. Aesch. Pers. 662 : ßaGyie Ttaxeg azax€ Jagidv. Ar. Thesm.
783: ßccGKsr', eTtslysTS jtaGag y.a&^ oSovg. II. 11, 104: "AwKpog av Ttaq-

-€ßaGx€ (,schritt zur Seite, stand zur Seite auf dem Streitwagen^) tzsqc-

xlvrog. Ar. Vögel 486: mgtc^q ßaGilevg 6 (A,syag öia-ßaGxei.

= Altind. gdch-ati ,er geht*; RY. 10,86, 12: havis prijdm daivdishu

gdchati ,das liebe Opfer geht zu den Göttern'.

Altostpers. gdgaiti ,er kommt'; auch nur präsentisch gebraucht.

Alte präsentische Bildung zu ßav- ,schreiten, gehen' (siehe Seite 103).

ßdöxavo-g ,verleumderisch'.

Ar. Eitter 103: eTtlrtaGTa (,Salzkuchen*) Xsl§ag örjfLiiofCQad'^ o ßaGxavog

Qeyx€L (.isd-vcüv. Plut. 571: dlV ov ipsvöec tovtcov y' ovdev , Kaifceg

GcpoÖQa ßccGxavog ovGa. Plat. Ax. 369, A: dij^og ydg . . . d%(xQiGTov, dxpL-

yiOQOv, ojfxov, ßaGxavov, aTcaiöevTov, — Dazu: ßaGxalv slv (aus ^ßaG-

xdvjsiv) ^verleumden'; ,übles anreden, behexen'; Dem. 8, 19: XQV A'« Jl'

ov% .... TaiTTiv (nämlich övva^iiv) ßaGxalveLv xai diakvGai TteigccGd-aL,

18, 189: de (nämlich b GvxoffdvTrjg) GiyrJGag ^vlx^ edet XsysLv ^ av tl

övGy.olov Gvfxßfjy TOVTO ßaGxalv€i, — Arist. probl. 20, 34: Siotl ßaGxal-

vEGd^ai öoKovGt Xdßgcog eGd-iovTeg STtiMyovGi yovv, oiav irig avrrjg

Tgaitetr^g iöla ti TtQOGcpeQCßVTaL, (xeradiöovTeg ,%va jurj ßaGxdvfjg fie\

Theokr. 6, 39: ^g ^r) ßaGxavd-co de, rglg eig efxbv eTtxvGa xo'Ltcov.

Das Suffix wie in Ihavo-g ,flebend' (Aesch. Schutzfl. 809), ödftavo-g

,verschwenderisch' (Thuk. 5, 103; Plut. mor. 624,E), xdyxavo-g ,trocken'

(2, Seite 308). Das innere gx ist wohl ursprünglich präsensbildend, und

so gehört hieher wohl das von Hesych angeführte ßaGxetV XeyetVj xaxo-

Xoyelv , xal dviGTaG^ai. Das letztere {ßaGxeiv aus '^ßdy-Gxetv?) könnte

möglicher Weise sich an ßay- : ßd^eiv ,sprechen' (Seite 86) anschliessen.

ßaoaa-q (bei Arist. Thierk. 8, 48 ßaGxag geschrieben), Name eines Vogels,

wahrscheinlich einer Entenart.

Ar. Vögel 885 : tJgS^tjv .... xal eXea xal ßaGxa xal eXaGa . . . Arist.

Thierk. 8, 48: Twr de GTeyavoTtoöcov td f.iev ßagmega icegl Ttoxafxovg xal

Xl/xvag eGTLv, olov xvxvog . . . eti ßaGxag (andere Lesart ßoGxag)^ o(xoLog

fj.ev viJTTTj, To de ^eyed-og IXdtTcov.

7*
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Etymologiscli unbestimmbar, da auch die Ueberlieferung in Bezug auf

die Form schwankt. Vielleicht gehört dazu auch ßoo/.ad- (ßoozdg)^ von

dem bei Athenäos (9, 395, D) unter der Ueberschrift vrjTraL (,EntenO ge-

handelt wird; es heisst dort: tcuv de ßoG'Adöcov y.a).ovfj.€vajv 6 f-iev aQQr]v

'/MTayQacfog €Otl öe y.ai aklo ysvog ßoGy.döcüv (xeltov juhv vrjTTrjg,

e'laTTOV de xr]vaXcü7t€xog.

ßaord^eiv ,in Bewegung setzen, aufheben, tragen'; ,anfassen, berühren^.

Mehrfach auch in übertragener Bedeutung.

Bei Homer nur an zwei Stellen. Od. 11,594: ^Lovcpov .... läFav

ßaOTccCovTa Ttelcugtov a^cpOTegr^otv. Od. 21, 405: avrt/ ercel fisya xo^ov

tßccOTaoe VMi Fiöe TtdvTT]. Pyth. 4, 295: evyßTai .... ev te oocpolg dat-

daXeav q)6Qf.LLyya ßaoxd'CcJv noLiTctig aovyia d-Lyeuev. Aesch. Prom. 1019:

jcETQala ö^ dyy,dkrj oe ßaoxäoeL. Soph. Phil. 655 : tolvto. (nämlich to Ja),

ov yctq a/.Xa y' £od'\ d ßaarduo) yegolv. Aias 827: TtQÜxog ojg [xe ßa-

Gxdorj 7T€7tTWTa. — Aesch. Ag. 35: yevotTO d ovv (xoXovxog evcfikrj xiga.

avazTog or/.wv Tijde ßaOTdoet XEqL. Soph. Oed. Kol. 1105: ro fur^öa/nd

elTttoS^kv iq^eLV ocj/aa ßaordGai doze. Phil. 657: do' eoTtv ojgts xdyyvd^ev

&Eav XaßElVj xal ßaGrdoai fiiE TCqoGvxGai te. — Pind. Ol. 12, 19: ölg . . .

^EQi^d Nv/iKfdv lovxgd ßaGzd^Eig (,du preisest'). Isthm. 3, 8: XQV ^^ ^^'

judLovT ayavalg xaglzEGGir ßaGxdGai (nämlich tov egLov ,den edeln

preisen'). — Aesch. Prom. 889: G0(f6g dg TtgÜTog kv yvcüfua toö' IßdoraGE

(,erwog, erkannte'). Ar. Th. 437 : Ttdvxa ö' IßdGxaGEv (,erwog') cpQEvL

Lat. gestäre ,tragen'; Plaut. Kud. 1081: qvae olim parva gestdvit cre-

pundia; Merc. 572: tu qvidem meum animum gestäs.

Altn. Jcasta ,werfen, wegwerfen' ; — engl, cast ,werfen, abwerfen'
;
,stossen,

schieben'.

Aus ^ßaGTdöJELv, neben dem einige jüngere Bildungen, wie ßdoray/naT-

,Getragenes, Last' (Eur. Schutzfl. 767) aber auf eine Grundform "^ßaGzay-

zu weisen scheinen oder auch wohl nur zeigen, dass man das präsentische

innere t seiner Entstehung nach später nicht mehr richtig zu beurtheilen

wusste. Als ähnlich abgeleitete Verbalform kann gimdLELv ,hinundher-

werfen' {FQiTtTdtojv 1\. \^^2hl'^ EQQLTtTaGjLiEvov Ar. hjs. 21 ,
giTtzaGd^Eig

Meleag. in Anth. 5, 165, 6) angeführt werden. — Das zu Grunde liegende

Verbum blieb lebendig im lat. gerere (aus *gesere) ,führen, tragen' (Nep.

Dat. 3 : gerens in capite galeam venätdriam, dexträ manu clävarrij sinisträ

cöpulam^ qvd vindum ante se Thuynem agebat).

ßöoi-g ,Futter'.

IL 19, 268: GzojLiaxov zaTtgov d?,dg Eg ixEya kalz^a ßglip' ettlÖl-

vrjGag, ßÖGtv Ixd^vGLv. Opp. Jagd 3, 174: ccQXzog .... ßÖGiog xaziovGa

Tcoöag XElqdg ze XLyjxaivEi.

Gebildet wie öoGi-g ,Gabe' (II. 10, 213; Od. 6, 208), TtoGL-g ,das Trinken'

(2, Seite 547) und zahlreiche andere Formen. Gehört zum Folgenden.

ß6öy.uv ,weiden, nähren'.

IL 15, 548: zöcpga fj.h^.^-filkijioöag'-ß^g ßoGY^ ev ÜEO/Mzin, Od. 14,

"^
f 6T. MIC»- . . i-d

"V, ^
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102: Toooa Gvwv ovßoaia, töö" alTtoXia TtXaxeF^ aiywv ßoGxovot ^svFol

ce xai avTOv ßojTOQSv avÖQ€g. Od. 9, 124: vf^oog ßööKei ös te (xiq-

yiccöag alyag. Od. 11, 365: ola re jtoXlovg ß6öv.ei yala fxeXaiva tvoXv-

öTcegeag av^QcuTtovg. Od. 17, 228: ßovlerat ahl^cov ßooxstv ßrjv yaorsQ^

avaXxov, Hom. hymn. Herrn. 27 : xe'kvv evgwv .... rj ga . . , . ßoo'/,o(A,evri

(jSich nährend, verzehrend^ ftQOJiaQOid-e d6(.uov iQi^rjXea Tcolrjv. Aesch.

Ag. 118: ßooxofxevoi (Adler) XayLvav €Qiy,vfÄäda cpeQ(.iaTi yevvav. — Dazu:

ßoTov (siehe Seite 83); — ßorariq (siehe ebenda); — ßajTog- (siehe

Seite 84); — ßiortdveiQa (siehe Seite 84) ; — ßoö i-g (siehe Seite 1 00).

Lat. vesci ,sich nähren^; Sali. Jug. 89: Numidae plerumqve lade et fe-

rind carne vescehantur.

Als Verbalgrundform ist ein ßo- zu entnehmen, das im Altindischen

Gewände anlautendes g enthalten würde. Das präsentische ox griff schon

früh über sein engeres Gebiet hinaus; so bildete sich zum Beispiel die

Futurform ßooxr^oeig (Od. 17, 559) und die substantivische Form ßooycrj

,Nahrung, Futter^ (Aesch. Eum. 266; Eur. Hei. 1331).

ßööxQvxo-g jHaarlocke'. Auch Name eines Insekts.

Archil. Bruchst. 58, 2 : ov (piXeco fieyar OTQaTTjydv ovös diarteTcXty^svov ovöe

ßooTQt'/oiGL yavQov. Aesch. Ch. 168: oqüj TO/aalov tovÖs ßooTQvxov xäfpqj.

178: (.idXiOT^ exelvov ßoGTQvxoig TtQOGelöerai. Ar. Wolken 536: yvcoGerai,

yccQ, ijv7i€Q Xörj, TddeXq)Ov tov ßoGZQvxov. Ekkl. 955: Ttdvv ydg rig SQcog

1X8 Sovel Twvöe tüv gwv ßoGTQvxojv. Aesch. Prom. 1044: Itv ef,iol qltv-

TeGS-oj (xev TcvQog dfxq)7]y.rjg ß6GTQv%og (bildlich vom Blitz). — Arist. Thierk.

5, 99: €z de (xeXaiviZv tivwv Kai öaGetwv ov (xeydXoJV %afXTt(jjv Ttguirov

ylvovraL TivyoXafXTtLdeg (,Leuchtwürmer% ovx al Ttetofxevai' avTai de

uccXlv ^leTaßöcXXovGi, 7.al ylvovTai TtreQCJxd ^coa e^ avtwv, o xaXovfxevoL

ßoGTQVyßL,

Dunkler Herkunft. Sehr auffällig ist der Anklang an ß6rQv%o-g ,Haar-

locke, krauses Haar' (Seite 84). Bei dem oft angenommenen Zusammen-

hang mit ihm aber bleibt der innere Zischlaut ganz unverständlich.

ßööiioQO'V, eine Getraideart.

Strabo 15, 1, 13: (in Indien) Xlvov oftelgeTai Kai KeyxQog, uQog Tovxoig

GTjGafxov oQv^a ßÖGfxoQov. 18: negl de tov ßoGjnögov cprjGlv 'OvrjGiKQiTog

Ölotl GlTog eGti fiLKgöxegog tov tivqoVj yervcczai ö^ ev ralg ixeGoitoxa-

fxLaig, cpQvyexai (5* eTidv aXorj^fj, 7tQ00^vvvT0)v fxr] aTtoiGeiv drcvQov Ik

Trjg aXu) tov [ätj e^dyeG^at GTceQixa.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs. Diodor Sic. (2, 36: cpveTai

KaTcc TTiv ^IvdiKTjV .... eTi de oQv^a Kai to TtQOGayoqeofxevov ßoGJtOQOv)
zeigt eine abweichende Ueberlieferung der Form.

ßri66-uv (aus "^ßrjxjeiv) ,husten', siehe unter ß7]x- (Seite 94).

ßflaaa ,ThaF; dorisch ßäGoa (Find. Ol. 3, 23; Pyth. 3, 4; 9, 51; Isthm. 3, 11

;

Soph. Aias 197; Oed. Kol. 673).

IL 18, 588: ev de vo[x6v TtoLFiqGe . . . ev KaXfi ßrjGGT]. Od. 19, 435: ol

d^ lg ßiJGGav Yxavov eTcaKTrJQeg. 11.3,34: wg d^ oTe Tig Te dqctKovTa



102 Griechische Etymologie.

ßLÖiJüv 7ta?JvoQOog cctzsott] ovqeog ev ßrjOorjOt, II. 22, 190: wg ö^ ore

veßqov OQ€oq)i 'avwv eXacpOiO ölrjzai . . . öia t* ayzsa ymI öia ßrjooag.

Hom. hymn. Ap. 284: VTtSQ&sv TtezQVj £7iiy.Q€i^aTai, y.oPLlri ö' vjto-

6edoo/Li€ ßrJGGaj Tgr^iela.

Als Suffix erkennt man das selbe ja^ wie es zum Beispiel in Tciooa

(aus *7tUja) jPech' (2, Seite 549), oooa, alt ßoooa (aus *foqja) ,Stimme'

(1, Seite 535) und noch anderen ähnlichen Formen enthalten ist. Dass og

aber wird hier ganz wie zum Beispiel im comparati™chen ßaGoov ,tiefer^

(Epicharm 1 64 bei Ahrens) durch Assimilation aus &j entstanden sein, da

nächster Zusammenhang mit ßad-v-g ,tief (Seite 95) nicht zu bezweifeln

ist. Der gedehnte Vocal wie in vfiGGa ,Ente^ (Arat. 917; 969; Hippoloch.

bei Athen. 4, 128, D; rr>2ra Ar. Friede 1004; Vögel 566; 1148).

ßojOTQesiv ,anrufen, herbeirufen'.

Od. 12, 124: a/.Xa i.L(x/.a GcpoÖQiog e/.daVj ßooToelv öe Koaxauv. Ai.

Ach. 959: TL i-ie ßtoGToelg; Friede 1146: tov tb Mav^v tj 2vQa ßwGTgr-

odra) 'x tov xcjqIov. Lys. 685: ^rcotr^Gco Tr,(xeQOv xovg örj^iozag ßcüGTQSiv

o' €ycü Tcey.Tov/iisvov. Vögel 274: tI ßcoGTQslg^

Gehört zu ßorj ,das Eufen, lautes Tönen' (Seite 72) und wird zunächst

auf einem durch das bekannte Suffix tqo gebildeten "^ßwGTQo-v beruhen,

enthält ausserdem aber ein suffixales inneres a, ganz wie das ähnlich ge-

bildete £/motq€clv ,treiben' (l, Seite 469).

ßiöojv- ,Wisent, Bisonochs'.

Paus. 10, 13, 1—4: ßlGCüvog ös Tavoov töjv Uollovl/.wv y^ah/.ov Tteuoiri-

lLievr]v y.scfaXrjv ^ocottIcjjv z/eovTog ETC£/j.ip€v eg /Jelq)Ovg ßaoü.evg Uai-

ovwv' ovTOi ol ßiGCüveg xalsTTiOTaToi ^r]Qlwv eiGlv d/uG/.SGd-aL ^covTsg.

y.ai dly.Tva ovy av ovto) yevocTO iGyvQct ttj sfxßohj. Opp. Jagd 2, 195:

€GTLv djLiaijuay.STOv cpovLoLg TavQoiGi yiveS^Xov , Tovg yakeovGi ßlGwvag'

STtsl 7i(xTQrig TEled^ovGi BiGToviöog QQ/jyrjg. Vers 162 bis 175 beschreibt

der Dichter die ßlowveg genauer.

Ohne Zweifel ungriechisch und mit unserm Wisent ^ mhd. ivisent^ ahd.

wisundj übereinstimmend.

ßvö' ,vollstopfen', mit passivischen Perfectformen wie ßeßuG/iisvo- (Od. 4, 184;

Ar. Ach. 463; Thesm. 506) und eßeßuoTo (Hdt. 6, 125). Als präsentische

Formen findet sich ßvveeiv (/|(i?i;>'oi;v Ar. Friede 645; dia-ßwseTat Hdt.

2, 96; ÖLa-ßvveovTat Hdt. 4, 71) und auch ßvetv (ßvovGcv Arist. Thierk.

9, 249; TtaQa-ßveTat Lukill. in Anth. 11, 210). — Dazu: ßvGTQÜx (,Stopf-

werkzeug' =) ,Pfropf; Anthiphan. (bei Poll. 10, 172): ßvGzgav tlv' ex

(pVkXoJV TtVCüV.

Od. 4, 134: Tct'Lagov .... u^cpijiokog OvAu) jcaged-rfKe cpsQOvGa vrjjuaTog

ccG/,r^Tolo ßeßvG(.ih'ov. Hdt. 6, 125: tov tö te GTOfxa eßißvOTO (,war voll-

gestopft', nämlich ,mit Gold') yal jtävTa e^wyy.uTO. 6,96: /rrjddhov ök

€v TCOLEvvTaLy y.CLL TovTo öid TYJg TQOTtLog öia-ßvv£eTat (,wird durchgestopft,

durchgesteckt'). 4,71: öcd Trjg doLGZEQrjg yEigog otGTOvg öia-ßvveovTai

(,sie stossen durch'). Ar. Wesp. 1110: ol ök itobg Tolg TSLytoLg ^vfxßeßvo-
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(äsvol (jzusammengestopff) Ttv/.vov. 249 : ;/.aQ(pog xaiAad-ev vvv Xaßcjv zov

Xvyvov TtQO-ßvoov.

Etymologisch sicher Zugehöriges bietet sich in den verwandten Sprachen

nicht. — Das präsentische ßvveeiv (aus ''^ßvöveecv) wurde gebildet wie

KvvssLv (aus "^KvoveeLv) ,küssen' (2, Seite 325), doch blieb in letzterer Form
nach Ausfall des g vor v auffälliger Weise das v kurz. Vielleicht ist

wegen der aoristischen und futurischen Formen, wie TCQo-ßvoov (Ar. Wesp.

249) und TtQo-ßvoscv (Ar. Wesp. 250) langvocaliges ßvo- als Verbalgrund-

form anzusetzen.

ßvööc-q ,Meerestiefe, Grund'.

11.24,80: /] ök fxolvßöaiviß ßLytelrj ig ßvoobv oqovöev, Hdt. 2, 96: 6

de lld^og oTCiöd-e eTCslyto^svog y,al eojv ev ßvGOcp xazid-vvei tov tvIoov.

Hdt. 3, 23: aod-eveg öh tc vÖcoq rijg xQ^vijg TauTrjg ovtü) Srj tl eleyov

elvai ioote fj.rjöev oiov ts ecvat stc awov eTCiTtkisLV .... aXXa Tcavxa

öcpea xüjQeeiv eg ßvGOov. — Dazu: a-ßvöoo-g ,grundlos^; Hdt. 2, 28:

Tag wv ör Ttijyag tov Nellov iovoag aßvooovg. Eur. Phoen. 1 605 : Tag-

TccQOv yag ojcpe).£v eXS-elv Ki^aiQcov etg aßvoGa xäofxara. Ar. Frösche

137: evi^vg yccQ litl Xlfj.vrjv fj,€ydlr]v r^^eig Ttavv aßvooov. Aesch. Sieben

950 : V7tb öe oajf^azt yag jtXovTog aßvGOog eGrai.

Schliesst sich ohne Zweifel eng an ßvd^S-g ,Tiefe' (Seite 97), so dass es

ähnlich wie ßrjOGa ,Thal' (Seite 101) aus "^ßrj&ja^ aus einem alten "^ßv^jo-g

entstanden sein, also ein suffixales jo^ wie es zum Beispiel schon in fce-

(^6-g ,zu Fuss gehend' (2, Seite 533) entgegen trat, in sich enthalten wird.

ß^ööo-q ,Baumwolle'.

Theokr. 2, 73: syco de ol a jueyäloLTog w/Liagzew ßvoGOio KaXbv guqolgu

XiT(Lva. Poll. 7, 75: rj ßvGGog XLvov xi elöog icag' 'ivöolg' rjör^ de xal

Tzag^ ^iyvTZTioig cltco ^vXov tl egiov ylvezaL, e§ ov xtjv eG^rJTa Xivfj

fxajLXov av TLg (paLiq TtQOoeoixevai, 7th]v %b 7t6.%og' eozi yccQ TzaxvxeQa,

— Dazu: ßvGGtvo-g ,baumwollen'; Aesch. Sieben 1039: xoATtqj (pegovGa

ßvGGtvov 7te7thjü(j,aj;og. Pers. 125: ßvGGlvotg ö^ ev rceitloig ueGji Xay,Lg.

Hdt. 2, 86: maTeillGOOvGL rtav avxov %b Guiiia GLvöbvog ßvGGlvrjg xeXaiAWGL

xaTareTiLirjiLievoiGL,

Ungriechischen Ursprungs.

ßtötaTC- ißvGTa'§) ,Schnurrbart'.

Antiphan. (bei Athen. 4, 143, A): cpooei, xovg ßuGxay.ag.

Scheint eine dialektische Nebenform von (.ivGraY.- (Strattis in Etym. 803,

47; Theokr. 14, 4; Plut. Kleom. 9) zu sein, es ist aber nicht verständlich,

wie das anlautende ß an die Stelle eines (.i hat treten können. Oder ist

die Form etwa nur unrichtig überliefert?

ßav- : ßaiveiv (zunächst aus * ßdvjeiv) ,gehen, schreiten', begegnet als

lebendiges Verb nur in präsentischen Formen.

H. 4, 443: "Egig .... ovqavf^ eGxrjQi^e '/.äQrj xal iftl x^ovl ßalvei, 1\. 19,

93: ^fccTTj .... xöT dvögwv ligdara ßalvei. 1\. 11, 513: rcag de Ma-
yäixiv ßaiveTCü, IL 13, 618 und 16, 504: o de Xd§ ev GTtjS-eGt ßalvcov. Od. 4,
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653: €v d' dgxbv eyco ßalvovza vorjoa Mevroga. 11.3,311: av 6^ ag'

eß(xiv^ avTog. IL 5, 364: rj 6^ eg ölg^gov eßaivev. IL 5, 365: rcag öe Foi

'iQig eßaive. — Dazu: ßaxo-g ,gang*bar' (siehe besonders, Seite 80); —
ßaÖTqv ^schreitend, gehend^ (siehe Seite 90); — ßad-f.id-g (siehe Seite

95); — ßüd-Qo-v (siehe Seite 96); — ßaoi-g (siehe Seite 97); —
ßaoTietv (siehe Seite 99).

Lat. venire (aus "^ gvemire) ,komnien^; Enn. ann. 11: post inde venit dt-

vinitus pullts ipsa anima'^ 534: validö venit contorfa falärica missüj trag.

258 : cum illüc ventum est (,man gekommen ist^.

Goth. qviman ,kommen' (Math. 11, 14; Mk. 9, 11; Luk. 14, 20); — nhd.

Jcommen, nebst Kunft und zum Beispiel auch he-quem.

Armen, el^n ,er kam' (augmentirte Aoristform).

Altind. ^^ram-a^i ,er kommt'; RV. 8, 1, 27: gdmat sd gipri nd sd jaushat

a gamat ,es möge kommen der Schlürfende, er bleibe nicht fern, er komme
herbei'; EV. 1, 186, 2: a nas vlgvai ä'sTcrds gamantu daivas ,alle Götter

sollen vereinigt zu uns kommen'.

Altostpers. gam-aiti ,er kommt, geht'.

Entwickelte sich aus älterem '^ßa^i-^ vielleicht unter dem Einfluss des

präsentischen y, so dass also ßaLvEtv auf altes * ßäijjeiv zurückführt. Es

bleibt dabei bemerkenswerth, dass vom angeführten Präsens abgesehen

im Griechischen überhaupt keine einzige zugehörige Form mehr den Nasal

aufweist. An seiner Stelle entwickelte sich im oben angeführten ßaro-g

,gangbar' und den weiter genannten Formen geradezu der Vocal a, ganz

ähnlich wie zum Beispiel in avtS-^axo-g ,aus eignem Antrieb' (2, Seite

177) und auch sonst im Griechischen, im Altindischen aber zum Beispiel

in den an gdm-ati ,er kommt' sich anschliessenden Formen gadhi ,komm'

(RV. 8, 87,4), gdcha ,gehe' (RV. 6, 75, 16; = ßaoxe ,gehe' Seite 99),

gdti'S ,Gang' (RV. 5, 64, 3; =-• ßdoig ,das Schreiten, Gang' Seite 97), und

anderen. — Dass ^ßrxv-^ älter ßaj.L mit ßrj- ,sich in Bewegung setzen'

(Seite 73), also auch altind. gam- ,kommen' mit altind. gä- ,gehen', in

nahem Zusammenhang mit einander stehen, wird man nicht in Zweifel

ziehen können, in welcher Weise aber die beiden verschiedenen Formen

sich neben einander entwickeln konnten, ist doch nicht leicht zu sagen.

— Im lateinischen venire entwickelte sich das innere n aus älterem m,

ganz wie zum Beispiel in genero- ,Schwiegersohn' (siehe unter ya/aßgo-g

Seite 35).

ßävavöo-q ,niederes Handwerk betreibend, handwerksmässig, gemein'.

Soph. Aias 1121: ov ydg ßdvavoov Trjv T£yvT]v (nämlich das Bogen-

schiessen) e/,TrjodfxriV. Xen. Kyr. 5, 3, 47 : ei ol fxev ßdvavooL laaot rfjg

eavTOv T£xvrjg exaOTog tcuv egyalelcov tcc ovofiara. Plat. Staat 7, 522, B:

al TS ydg Teyvai ßdvavool Ttov ccTtaGat edo^av elvai. Arist. Pol. 1, 5, 10:

6 ydg ßdvavoog Tayvirr^g dq)ü}gio/iievrjv TLvd eyet öovlelav, Autom. (in

Anthol. 11, 326, 3): /wry ^cdvra ßagvg ^eAs /Lir]Ö€ ßdvavoog eivai.

Wird als zusammengesetzt gelten dürfen, ist übrigens etymologisch noch
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unaufgeklärt. Hesychs Erklärung ßavavola' Tcccoa Te%vri öia TCvQog,

xvQLwg öe T} itEQl Tag xa/itlvovg spricht aus, dass sichs bei dem Wort ins-

besondere um Arbeit handelte, bei dem Feuer in Anwendung kam.

ßev^oq- ,Tiefe^, besonders ,Meerestiefe^

II. 1, 358: TTOTvia f.irjTrjQ ij/uhrj ev ßevd^eoöiv aXog, IL 13, 21: Alyag,

evd-a T€ Fol '/Xvxa öco^aTa ßevdsGi Xlf-ivrjg . . . tetsoxccto. IL 13, 32;

€GTL ÖS TL oneFog evQv ßad-elrjg ßevd^soi Ufxvrjg. IL 18, 38: Ttäoat ooat

VMTÜL ßhd^og alog v^qiqFideg rjoav. Od. 17, 316: ov f^ihv yccQ tl (pvyeöy.e

ßad^eb]g ßev&eoiv vlrjg KvcoöaXov, ottl öLolto, Find. Ol. 1, 57 : 'Poöov . . .

aXf^vQolg ö ev ßevd-ediv vdoov x€XQvg)^aL.

Gehört ohne Zweifel nahe zu dem gleichbedeutenden ßad'og- und mit

ihm zu ßad-v-g ,tief' (Seite 95), unter dem es schon besprochen wurde.

ßövaöo-q ,Aueroch s'.

Arist. Thierk. 2, 12: t« ö^ hitl tcJ Ttqavel tov av^evog vjtb Tijg Kscpa-

Xrjg f^ieXQi Trjg ayiQCOfj.lagj olov oöa Xocpiav %%si , wOftsQ %ftTCog Tcal OQSvg

xal Tiüv ayQiwv xal yieQaToqjoQiov ßovaoog. 2, 19: di%aXa d' ccfxa xal

XccIttjv exovTa y.ai xeqaTa ovo KSKaf-if^ieva eig avTcc eOTLv evia Toiv ^a.cJVy

olov 6 ßovaoog, og ylvsTai Ttegi Ti]v Ilaiovlav Kai Trjv MaidiKijv, 9, 230

:

6 Ö€ ßovaoog ylvexaL /Liev ev Tjj üatovla ev tc^ oQet tco MeooaTtuo ....

y.aXovoL 6^ avxbv ol UaLoveg (xövaTtov.

Vermuthlich ungriechisch.

ß'veeiv ,nothzüchtigen', auch in milderer Bedeutung gebraucht.

Ar. Vögel 560: htißäXXeiv ocpQaylö' avTolg ejtl ttjv ipcuXriv , Yva fj^rj

ßivüjG^ eT^ exelvag. EkkL 1090: ßtvelv Sei fxe ÖLaXeXri(j,fxevov. 1099: ei

yvvalyia Sei oartgav ßtvelv oXr^v Trjv vvKTa xal Tqv ^/xegav, 525: ov^l

ßivelTai yvvTj y.avev fxvQov] Lys. 1092: ov/, eod-^ OTtcog ov KXetod-evri

ßLvrjGOf^ev.

Schliesst sich eng an ßirj ,Gewalt, Gewaltthätigkeit' (Seite 75), wie denn

das dazu gehörige ßia^eod^ac mehrfach auch in der Bedeutung ,noth-

züchtigen' (Xen. Kyr. 6, 1, 36: KeXevei avTc^ eiTteiv ßtd^eo&ai (xev (j,)) toi-

avTTjv yvvalKa. Plat. legg. 9, 874, C: edv eXevd-eqav yvvalyca ßid^rjTal Ttg)

vorkommt; seiner Bildung nach aber stellt sichs zu yüveetv ,bewegen^

(2, Seite 32).

ßaivBLV ,schreiten, gehen', siehe unter ßav- (Seite 103).

ßvveeiv ,vollstopfen', siehe unter ßvo- (Seite 102).

BvvtIj Name einer Meeresgottheit; dann auch für ,Meer'.

Euphorion: TtoXvTQocpa ödxgva ßvvrjg^ nach Etym. M. 564, 44: ei^ßvd-i-

^ofied-a' dcp ov xal rj 'ivw Bvvrj eftexXrjd-r]' ercei ßeßvd-iOTai' EvcpoQuov

öe ßvvrjv TTjv S-dXaooav Xeyei, olov TtoXvTQOcpa . . . Lyk. 107: QvoatOLV

ccQ^iol (.iTjXdTVJv aTzdQy^iaTa cpXeyovoav ev y.qo'/.aiOi xal Bvvj] d-ea.

Als Suffix löst sich deutlich viq ab, ganz wie zum Beispiel in f.ivvri

,Vorwand' (Od. 21, 111) und in cpQvvri ,Kröte^ (Arist. Thierk. 2, 64; 4, 63;

Theophr. temp. 15; Bruchst. 175). Aber was ist /^ij?

ßavvo-q ,Ofen, Kohlenpfanne'.
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Maxim. Tyr. 22, 3: za ya'J.v.evt iY.a fxi] tvqoq toj ßavvqj ymI to3 tcvqI 6u]-

fieqevovxaQ (d. i. Schmiedearbeit können nur die beurtheilenj die den ganzen

Tag am Ofen und Feuer zubringen). Hesych erklärt ßavroi' yvTQOTcoöeg

xal '/Mf-iivoi.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie im adjectivischen x(^^vo-g ,locker,

aufgeblasen' (Ar. Vögel 819; Plat. Polit. 2S2, E), in xqovv6-q ,Quell' (2, Seite

417), das aber andere Betonung hat, in oy,vo-g ,das Zaudern, Bedenklich-

keit' (1, Seite 502) und sonst oft.

ßovvö-q ,Hügel'. Ein dialektisches Wort.

Hdt. 4, 199: TovTcov (nämlich raiv xagTiojv) öe dq ovyy.ey.ofiLGixevcüv tcc

vtcIq tujv &akaootöl(jüv y^ißQißv [ra nkoa\ oqya Gvy'AOi,iiLeoi^ai, tcc ßov-

vovg yiaMovOL. Nah vorher heisst es eyei öe y,ai rj KvQrjvair] ywQrj

eovoa viprikoTaTiq 'iavTi]g Trjg ^ißvrjg rijv ol vo^äöeg vsjiiovTai rgelg (ogag

h icüVTTJ a^lag d^tov^axog. Etwas früher verwendet Herodot das Wort

als Uebersetzung eines libyschen Ausdrucks für eine bestimmte Art von

Mäusen; er schreibt (4, 192): ^vijjv öh yevea tqi^cc avTO^t sotI' ol (xev

öiTtoöeg yakeovTai, ol de Ceyeoieg (to de ovvofxa tovto eozi txev ^ißv-
Y.6v, öuvarat öe xar^ 'E?.Adöa yktoooav ßovvoL), Polyb. 3, 83 : tovtov (näm-

lich eTtiJieöov) öe Tiaga fiev zag elg jurjyog TcAevQccg eyazeqag ßovvovg

eyovzog vipiqlovg y.al oweyelg. — Dazu: ßovvt-g ,hügelig'; Aesch.

Schutzfl. 117 = 129: lleof-iat (.lev lAuLav ßovvLv. 776: ico ya ßovvi.

Altn. Icaun ,Geschwür mit starker Geschwulst'; nach Fick (H, 406),

der wohl richtig auf die Bedeutung des ,Schwellens' als Grundlage zurück-

schliesst, auch Zusammenhang mit ßovßojv- ,Drüsen neben der Scham'

(Seite 90) annimmt. — Das Suffix ist das selbe wie im vorausgehenden

Wort, doch die Betonung anders.

ßovvidö- {ßovvLac)j eine längliche Rübenart.

Nikand. (bei Athen. 9, 369, B): yoyyvUöag Ofcelgoig .... ßovviag a)J,'

eYoco Qacpdvoic. Athen. 9, 369, B : Qe6q)Qaozog öe ßovvtdöa (.lev ovz ovo-

/nd^ei, ccQQeva öe y.aKel ztva yoyyvJdöa^ yai Xoißg avzt] loziv tj ßovvidg.

1, 4, C: /io?J^oi öe xai alkoc ötd Gzof^iazog eiyov .... yMi zwv aöo^cüv . . .

zag ey, Qrjßuiv ßovvLoöag.

Steht vielleicht in Zusammenhang mit dem Vorausgehenden.

ßo^vio-v^ eine Doldenpflanze.

Diosk. 4, 122: ßovvLOv yavXov dvlr]Ot zeTQccycüvoVj xal ev avzcu xAw-

i'dgta TiegLnlea fpvX/.aqUüv leuziZv y.a\ dvd^tüv nokld^ zco fzijy.et öay.zv-

)uala .... avteqixa evcuöeg, vooyvdjuov ^Lygozegov.

Hängt möglicher Weise mit dem Vorausgehenden zusammen.

ßaiißaxvi^eiv ,vor Frost klappern'.

Hippon. Bruchst. 17: dbg ykalvav 'iTtftojvazrij xagza ydg giyw xal ßa^i-

ßay.vto).

Eeduplicirt nach Art von nafxcpahew ,hell leuchten' (2, Seite 587), Ttafx-

cpaXdetv ,sich ängstlich umsehen' (2, Seite 588) ; 7tof.i(p6lvy- ,Wasserblase*
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(2, Seite 591) und anderer Formen, die den Nasal in ihrer ersten Silbe

enthalten. Die Herkunft des Wortes aber ist dunkel.

ßa^xßaXv^eiv ,vor Frost klappern'.

Bekk. an. 30 wird erklärt ßafÄßalvtuv to vtco glyovg tqe^slv xai

Y.Qovetv Tovg ya/Licflovg.

Steht mit dem Vorausgehenden ohne Zweifel in sehr nahem Zusam-

menhang.

ßa^ßalveiv (aus *ßafxßdvjsLv) ,stammeln'.

IL 10, 375: o ö ccQ^ €OTJj TccQßrjGev re ßaf.ißalvtov, aoaßog ös ölcc oi6(,ia

ylyveT^ oöovzwv. Bion 4, 9: ßa^-ißatvet f.iev ykoJöoa xai (Lg TtcxQog ovy.Ex^

aelösL. Agath. (in Anth. 5, 273, 6) : lüX^a ßa(,ißaLv£i cpO-sy/naTc yi]Qak€(p.

Themist. 56, A: hialle. inkv ayri^g tj zagöia, Ißa/iißaive öh rj (pcovT].

Dunkler Herkunft, wenn auch die Bildung des Wortes durch Redupli-

cation nach Art der beiden vorausgehenden nicht zu verkennen ist.

ßa^ißgaöör- {ßaußQadivv)^ eine Sardellenart.

Epicharm. (bei Athen. 7, 287, B und 305, G) : ßaf.ißQaö6v€g re xal Aiilai^

XayoL^ ÖQ(x'/.ovTeg alxifioi. Sophron (bei Athen. 7, 287, C): ßa/ußgadovi,

^acpLÖL.

Durch Redupiication gebildet nach Art der nächst vorausgehenden Wörter

und zum Beispiel auch von TC€(.i(pQrjö6v-j eine Art Wespe (2, Seite 590).

Mit dem letzteren stimmt es auch im Suffix überein. Die zu Grunde

liegende Verbalgrundform aber ist nicht deutlich. — Nach Athenäos (7,

287, B: ßei^ißgaöeg .... 'E7ii%aQ(.iog ev ^'Hßag ydfxo) ßafAßoaöoyag aviag

KaXei) bezeichnet es das selbe wie ßefxßQäö- (siehe unten): die beiden

Wörter unterscheiden sich also wohl nur dialektisch und in der Suffixform.

ße^ßi^i- (ßef^ßiB) jKreisel'; auch Name eines Insects.

Ar. Wespen 1530: OTQoßei, TvagdßaLve '/.vv^lio . . . , ßefißixeg eyyeveod-cuv.

Vögel 1461 und 1462: ß£f.ißlxog ovöhv öiacpegeiv öü. — f.iavd-dvw ße/aßLKa.

Kall, epigr. 1, 9: ol ö' ccq V7co Ttkrjyf^GL S-odg ße(.ißixag e^oyTeg eorgecpov

evQeLjj Ttalöeg evl tqioÖw. Opp. Fischf. 5, 222: äg roze '/.rjzeLOLGiv vtv'

ao^iLiaOL yßgog aTtdvxri ^aiv6fj.evog ßefißiKag (,Wirbel, Strudel) ekiööETaL

d^(piTQlTi]g. — Nik. ther. 806: olöd ye fiirjv (pgdoGao^aL dle^ta toIo ßo-

Xcccov, old/i£Q EK ß£fj.ßiy,og 6q€GT€qov i]S fj.£UGGr]g. Alex. 183: ote QOi^rjöd

(.lEkiGGai, TiEficpQrjdcüv , oq)rj/.£g te Kai ex ßEfjßtzEg OQEiac yXsuKog dhg
öalvvvtai.

Scheint in gleicher Weise durch Redupiication gebildet, wie die nächst

vorhergehenden und nachfolgenden Bildungen. Als suffixaler Theil des

Wortes aber wird 7x gelten müssen, wie es zuerst in dfißly,- ,Becher^

(1, Seite 241) entgegentrat. So würde der ganze Rest der zu Grunde

liegenden Verbalform in dem inneren ß enthalten sein, bei dem man doch

kaum an ßrj- ,sich in Bewegung setzen' (Seite 73) wird denken dürfen.

ße^iß^äö- (ßE^ßgag), eine Sardellenart.

Phrynich. (bei Athen. 7, 287, B): tu xQvGO'/i£q)a'koi ßE/ußgaÖEg ^akocGGiai.

Aristophan. (bei Athen. 7, 287,D): Talg TtoÄwxQcoGt ßE/ußgaGir TE9^gaiLi(.i€vrj,
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Aristomen. (bei Athen. 7, 287, D): ß€/.ißQaöag q)6Qwv oßokot. Nikostrat. (bei

Athen. 7, 301, B): ßeußQ(xö\ acpvriv, eipriTov.

Ungewisser Herkunft. An alte Bildung durch Eeduplication wird ebenso

wenig zu zweifeln sein, wie bei den schon so beurtheilten Wörtern im Vor-

ausgehenden. Unter ihnen unterscheidet sich ßa/ußgadov- ,eine Sardellenart^

(Seite 107) wohl nur dialektisch und durch seine Suffixform. Minder deut-

lich ist das etwaige Verhältniss von (Äsußgäd-, eine Sardellenart (Ar.

Wespen 493 und 494; Antiphan. bei Athen. 7, 287, E; Alexis bei Athen. 7,

287, F), das für eine Nebenform von ßeiußgad- gehalten zu werden pflegt,

wie denn zum Beispiel Athenäos (7, 287, D) zu ße/ußgaöeg bemerkt: Iv öe

Talg EvjcüXLÖog udl^\v eOTiV svqsIv v.al dia rov (x ygacpo^evor.

ßo^ißd^ (Ar. Thesm. 45) und das damit zusammengesetzte ßofißaXo-ßofA-
ßa^ (Ar. Thesm. 48) sind AusrufWörter des Staunens, die offenbar in

scherzhaftem Anklang an ßo^ißeeiv (siehe sogleich) gebildet wurden.

ßöiißo-q ,ein dumpfer Ton^

Ar. Thesm. 1176: tL to ßöf^ßo (so sagt der skythische Bogenschütz statt

des richtigen 6 ßofxßog) tovto\ Plat. Prot. 316, A: ölo, Trjv ßaQvzrjTa rrjg

g)a)vi]g ßoiußog Tig ev rqj oi'^r^fxaTi ycyvofxevog aoag)r] IrcoLeL tcc keyö/neva,

Agath. (in Anth. 5, 222, 4) : e^l Ttoxe öe rgayrÄCp QOitrifÄaTi Qrj^azo (pojvrjv,

avrr^g M-ekTto^evr^g ßo^ßov uTcertlaoaTO. — Dazu: ß o/Lißseiv ,dumpf

tönen'; IL 13, 530: avlcÜTttg TQvcpaXeta %afxal ß6/aßi]0€ Tteoovöa. Od. 8,

190: ßo^ßiqoev öh Xi^og. Od. 12, 204: Iv. xslqwv ejirax Igex^a' ßofAßr^oav

(5' aga 7cdvTa '/.ara Qoßov.

Ist wohl tonnachahmend gedacht. Möglicher Weise ist auch an alte

Bildung durch Reduplication nach Art vorausgehender und nachfolgender

Formen mit innerem Nasal zu denken und dann wohl an Zusammenhang

mit ßorij alt ßoßrj ,das Rufen, lautes Tönen' (Seite 72).

ßö^ßvy.- {ßo/Aßv^} jFlöte^

Aesch. Bruchst. 57, 3: o fxhv ev xegolv ßo/ußvxag e%ü)v, toqvov YMfxaroVy

öaycTvXoöi'/.TOv TtL^TcXriOL jueXog. Arist. audib. 800: (.läXXov de tovto '/.aza-

cpaveg Iotlv hcl tcuv avXcüV jtävTeg yccQ xaXercwg ukr^QovOL rovg ßo^ißvxag

/.OL f^iera ovvTOvlag nollr^g öta %o iirf/.og irig anootaoewg. Plut. mor.

713, A: iLir] Tca-d-aLvo/nevog jurjö' avaooßojv 7.ai Ttage^iorag ßofxßv^t y-al

TtoXvxogdiaig öiavoiav. Poll. 4, 82: tcov öe ßo(.ißvy.(x)v evd^eov /.al /naviTCOv

To avkrj^a, TtQeTtov ogyloto. — Dazu: ßoßvvuo-v ,Mauerbiene' ; Arist.

Thierk. 5, 126: evia öe tcüv ßojußvxlojv TiQog Xld^cp q tolovtco tlvI Ttotovai

7crjXivov o^Vy (DOTteQ GtdXco y,aTakelq)OVTac .... evxavS^a öe tl/.tovol.

Gehört sehr w^ahrscheinlich zum Vorausgehenden. Es darf dabei be-

merkt werden, dass ßof-ißaetv insbesondere gern vom Summen der Insekten

gebraucht wird, wie Arist. Thierk. 4, 102: xd /xev ovv evTo^a .... ßo/ußel,

4, 118: (die Bienen) Ttavorzai ßojußovoac Trjg WÄZog. 9, 202 .... oQ^gtac

öe aiuJTCtoOLV, eojg av jAia syelgrj ßof.ißrjoaoa ölg rj zqLg. 9, 215: edv öe

Xdßiß Tig Tüjv Ttoöwv ocpTfAcc '/.al Tolg jczeoolg ea ßofÄßelv. — Der suffixale

Theil des Wortes scheint der selbe wie in xrjQvy.- ,Ausrufer, Herold' (2, Seite
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378) : sein v aber erklärt sich möglicher Weise in dem oben vermutheten

Zusammenhang von ßo(.ißeen' mit ßo-t]^ alt ßoFri ,das Eufen, lautes Tönen'

(Seite 72).

ßöiißvx- (ß6jnßv'§) ^Seidenraupe' ; dann auch für ,Seide'.

Pollux ly 76 : T« Ö€ (von Kleiderstoffen ist die Rede) st, ßofxßv/Aov^

GVAüXri'/.eg siotv ol ßofxßvxeg, d(p eavTÖJv tcc vrjjuaTa dvevreg cooTteg 6

dgdxvrjg. — Alkiphr. 1^ 39, 4: '/.al Ttgcorrj JMvqqLvtj xd twviov Xvoaoa —
ßofxßv^ ö^ Tjv To ;^tTwrfor. — Dazu: ßof.ißvy.iov ,Cocon^ Gehäuse für die

Puppe'; Arist. Thierk. 5, 97: ey. öe tovtov tov t(i)ov (die Seidenraupe muss

gemeint sein, wenn sie auch nicht bestimmt genannt ist) ymI %d ßojußvytia

(a) avaXvovOL raiv yvvaLXOJV TLvkg ava7tiqviCo(j.£vaL, '/.aTteiTa vcpaivovGiv.

Ist wohl vom Vorausgehenden nicht verschieden. Oder sollte es fremd

sein?

ßoiißvXi6-q ,Cocon der Seidenraupe'.

Arist. Thierk. 5, 97 (auch angeführt, doch nicht ganz wörtlich, bei Athen.

8, 352, F): Jz de rivog OKOjXrjxog jiieydXov, og s^et olov Ksgara xal öia-

cpsget T(ßv dXXcov, yLvezat TtQwvov (xexaßdXXovTog tov oxüjXrjxog xdjUTcr]^

STteiTa ßof-ißvlLog, sz ös tovtov vey.vöaXog.

Schliesst sich an das Vorausgehende. Die Suffixform ähnlich wie zum
Beispiel in aif.ivXio-g ,schmeichlerisch, verführerisch' (1, Seite 101).

ßoi.ißvXiö-<s (auch ßofxßvXio-g betont) ,Hummel'; ,enghalsige Flasche'.

Ar. Wespen 107: loöJteQ (xsXltt' rj ßo/ußvhog sloeQ^eTat, vjto rolg ovv^t

yj^Qov dva7C£7tXaG(xevoQ. Arist. Thierk. 9, 164: (.leliTTai ymI tu /caga-

TzXriöia. TtjV fxoQCpriv' tovtiov ö Iötl yevrj evvea .... ixovadiyid de tqLcc^

GeiQrjV 6 jHLy.o6gj cpaiog .... TQcTog ö 6 xalov/Lievog ßof-ißvltog, /ueyLOTog

tovtiov. 9,222: ol de ßofj,ßvXiOL tI/.tovolv vtco jtSTQag e^r' avTrjg Trjg

yr^g, -S^vglot övolv i] jutzgco TtXeLooiv. Isokrat. 10, 12: tcjv /nev ydg ßofx-

ßvXiovg xal Tovg aXag 'Aal Ta Totavra ßovXrjS'evTCJv iTiatvelv ovöelg Ttat-

TtoTe Xoywv riJzoQiqöev. — Sokrates sagt (nach Athen. 11, 784, D): ol jtiev

ex cptdXrjg TvLvovTeg ooov ^eXovoi Td^iöT aTtaXXayiqoovTaL, ol ö^ 6x ßofj-

ßvXiov xaTa iiiv.Qov OTaLovTog. Luk. Lexiph. 7: TtoTiqQia de exeiTo jtav-

Tola STcl TTJg deX(pLvLdog TgaitsKrig .... xal ßojiißvXtdg. — Dazu: ßojn-

ßvXidCeiv ,Kullern im Leibe haben'; Arist. probl. 27, 11: öi6 xal ßof.i-

ßvXidtovöLv ol öeivcog öeöioTeg.

Scheint mit dem Vorausgehenden ganz das Selbe zu sein. Nicht zu

zweifeln aber ist an nächstem Zusammenhang mit ßofißo-g ,dumpfer Ton'

(Seite 108).

ßo^ßavXio-q ,eine dumpftönende Flöte blasend'.

Ar. Ach. 866: Jtöd-ev TtgooeTtTavO-' ol y.a.x(Lg drcoXovfÄevoi (nämlich

Gcprjxeg) ETtl ttjv ^vgav fnoi XatQiöelg ßojußavXiotj

Vielleicht nur an ßoßßvXtö-g ,Hummel' (siehe oben) anklingende Scherz-

bildung. Als Schlusstheil ist avXö-g ,ßöhre, Flöte' (2, Seite 186) nicht zu

verkennen.

ßrj^ar- {ßrjina) ,Tritt, Schritt'; ,Eednerbühne' (= ,die Betretene').
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Hom. hymn. Herrn. 222: ßrifiaxa ö' ovx' dvögog rdös ylverai ovre yv-

vaiv.öq. 345: avTia ßiq^aT^ Exovoa -/.ovig dvecpatve /aelaiva. Soph. El.

163: Jiog evcpQovi ßrjinaTi fxolövTa xavöe ydv ^Ogsoxav. Oed. Kol. 193:

jur^xETL Tovö^ ctvTiTCETQOv ßr^f^iaTog €^cü ftoöa yiXlvT]g. — Plat. Ion 535, E:
'Aa^oQCu yccQ exaGTore auTovg dvißdsv djto xov ßijfxarog '/.XaiovTctg t€ y.ai

öeivov ejußXsTtovTag ymI ovvd^ajußoivTag xolg Xeyof.ievoLg. Ar. Ekkl. 677

:

To öe ßrj/ua (hier ,EichterstuhlO rl ooi xQ^]^i^f^ov eoTai] Flut. 382: oqco tiv'

£7tl Tov ßrjiLiatog xa^söovjLisvov.

= Altiüd. -gä'man- in vi-gäman- ,Schritt^; RV. 1, 155, 4: jds parthiväni

trihhis id vigdmahhis üru Jcrämishfa ,welcher (nämlich Vishnus) über die

irdischen Räume mit drei Schritten weit ausschritt'.

Gehört zu ßrj- ,sich in Bewegung setzen^ (Seite 73). Das Suffix wie

in xTtjfÄaT- yBesitzthum' (IL 3, 70; 72; 91), Ttrj/aaT- ,Leid, Unglück' (2, Seite

591), orjiLiaT- ^Zeichen' (IL 2, 308; 353; 814), x^^^ar- ,Zweig' (2, Seite 455)

und zahlreichen anderen Formen.

ßoiliö-q ,Gestell, Untersatz', besonders ,Altar'.

IL 8, 441 : aQfxara ö'
df.i ßcofiolGL Tc^r]. Od. 7, 100: xqvosiol ö' aqa

vMLQOi evö/u,r'Ta)v stxI ßwfxwv EGzaoav aiS-otxevag daflöag fxsTa %eQGlv

£XovT€g. — IL 8, 48 : evd-a xe Fol (d. L JtFL) TEfÄEvog ßio/nog te ^vi]ßEig.

Od. 17, 210: ßcofxog (5' lipvjcEQd-E tetv^to vv/ucpdwv. IL 1, 448: rol ö'

CüXa -d-EM AlELTrjV EYMTOf^lßljV E^slr.g EGTljGaV IvdjLirjTOV TtEQL ßtOj^WV. IL 2,

305: LEQOvg xard ßco/novg Figöof^iEv ad-avdzoiGL TElrjFEGGag ixarof-ißag.

Als Suffix löst sich höchst wahrscheinlich f^o ab, ganz wie zum Bei-

spiel in ipcüfx6-g ,Bissen' (2, Seite 563) und anderen Formen mehr. Die

Verbalgrundform aber ist nicht so deutlich ; Zugehörigkeit zu ßr^- ,sich in

Bewegung setzen' (Seite 73), wie man sie angenommen hat, sehr zweifelhaft.

ßov-^o),yö-q ,Kühe melkend' (Eryk. in Anthol. 6, 255, 2) siehe unter a(xEX-

yEiv ,melken' (1, Seite 226).

ßdQa^Qo-v (,Abgrund', insbesondere) ein ,Abgrund in Athen, in den ver-

urtheilte Verbrecher gestürzt wurden'. Eine Nebenform von ßEQE-d-Qo-v

(siehe Seite 113). Bekker anekd. 219 heisst es unter ßagad-Qov: 'A&yjvtjgl öe

7]v OQvyfxd TL Ev KELQtaöcüv örjiiiftj rrjg Olvrjlöog q)vXfjg, Etg o Tovg hcl

^avccTCf) xaTayvcoG&EVTag IvEßaXXov.

Hdt. 7, 133: ol ^iev avTiZv TOvg ahsovrag Eg to ßdgaS-Qov ol ö^ lg

cpQEaQ E(,ißaX()VTEg. Ar. Ritter 1362: aqag (xetewqov kg to ßdgad-QOv e/h-

ßaXd. Plut. 431: ovxovv vTtöXoiTtöv gol to ßdqa&Qov yiyvETaL] Plat. Gorg.

516, E: MUTcddrjv öh tov ev Magad-vivi Eig to ßdga^Qov E/Lißa^Elv Eipr^-

(plGavTo. — Aus Luk. Pseudolog. 17: e^i T^g Yöol .... ettIoqxov oIeS-qov

y.v(pwva ßccQad-QOv, ^iri (pvyj] pirjö EixaGfj tovtov a7t0(pQdöt rjfiiEQa ergiebt

sich, dass ßdgad-Qov später auch gradezu für ,Verbrecher' gebraucht wurde;

keines Weges aber ist aus der Stelle ein männlichgeschlechtiges ßccQad-gog

zu entnehmen, wie es die Wörterbücher haben.

Gehört zu einer Verbalgrundform "^ßoQ- , verschlingen ', wie sie zum

Beispiel noch deutlich vorliegt in ßooo-g ,verschlingend
,

gefrässig' (Ar.
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Friede 38), w/^io-ßoQo-g ,Rohes verschlingend' (Ap. Eh. 1^ 636) und anderen

Formen. Auf der selben Grundlage beruht das abgeleitete lat. vordre ,ver-

schlingen' (Plaut, trin. 475; truc. 42; rud. 545) nebst vorägon- ^Abgrund,

Tiefe' (Cic. div. 1, 33; Catull. 17, 26). — Das Suffix wie in ßad-go-v ,Stufe,

Schwelle' ^Seite 96) und sonst oft, so dass als erste Bedeutung ,Verschlinge-

mittel' und dann ,Verschlingörtlichkeit' sich ergiebt.

ßdQad^Qo-v, ein Stück der weiblichen Tracht.

Ar. Bruchst. 320, 8: ... xtTcova, ßdgad-Qov , eyy.vy.Xov, %o(.i(-i(x)TQiov . . .

Vielleicht vom Vorausgehenden nicht verschieden, wenn auch dabei die

Bedeutungsentwicklung nicht verständlich wird.

ßd^ayyo-q ,Heiserkeit'.

Hipponax Bruchst. 106 (aus Etym. 188, 9): ßagay^og.

Nebenform zu ßQccy%o-g (siehe Seite 120), die bezüglich ihres ersten

inneren a schon mit ydXaxT- ,Milch' (Seite 56) neben yldyog- ,Milch' (Seite

61) verglichen wurde.

ßäQi-q (oder auch ßaQiö- Aesch. Pers. 554; Eur. I. A. 297 ; Plut. mor. 358, A),

ein ägyptisches oder auch persisches Fahrzeug.

Aesch. Pers. 554: to ttccv t' ertäGyce övocfOQwg ßaQtöeooL Ttovrlaig. 1075:

Irj irj ßagtOLV oXof^evoi. Schutzfl. 874: udiyvTttLav yctQ ßaqiv oij% vTteq-

^OQel. Hdt. 2, 96: tj fxsv örj d^vQiq rov qoov IfXTtLjtTOVTog xwQeet raxecog

yal eXyec ttjv ßagiv {tovro ydq drj ovvof.id eOTi lolot tcXoLoiql xovxoiöC).

Eur. Iph. A. 297: w Ttg ei 7tQooaQ(x6oei ßagßdgovg ßagiöag.

Ungriechischen Ursprungs.

ßaQV-q jSchwer', sehr oft in übertragener Bedeutung gebraucht.

Plat. Phileb. 14, D: (.leyav /.al Of-nygov Ti&e/iievog xa} ßagvv '/.al yioicpov

xov avTov. IL 1, 89: ool KoßlX7]g Tvagd vtjvgI ßagelag xelgag s/coIgsl.

IL 1, 219: i^^ ccQyvger] KioTtTj öxed'e %elQa ßaqelav. Od. 9, 257: rj^ilv ö'

avxe xaTexXaG^rj cpiXov Tqroü ößeiGccv^ojv cpS-öyyov te ßagvv. IL 2, 111:

Zevg fxe f.ieya KQOvlörjg aßoczr] eveörjGS ßagelj], IL 20, 55: ev ö^ auiolG^

egiöa FgrjyvvvTo ßageiav. IL 5, 417: oövvat de xaTifjTtioovTO ßagelai.

IL 10, 70: (x(X(.LLv Zevg ercl yiyvof.ievoiGiv Irj xa^OTriTa ßageiav. IL 21,

548: OTtwg d-avaioto ßagelag xrjgag dXdXxoi. Od. 8, 95: ßagu de Grevd-

XOVTog dyovGev. — Dazu: ßagvd^eiv ,beschwert sein'; IL 16, 519: ßagvd-ei

de (.loi cü/iiog vn avtov (d. L eXyeog), Hes. Werke 215: vßgig ydg xe

-y.ay.ri öeuXtp ßgoT(p' ovöe fxev eG^Xog fgrjtölwg cpegef^iev dvvarai, ßagvd-et

de S- V7t avTT^g.

Lat. gravis ,schwer', auch oft in übertragener Bedeutung gebraucht;

Enn. ann. 511: Palüda virägo, cui pär imher et ignis, spiritus et gravis

terra] 539: me gravis Impetus Orct pertudit in latus,

Kymr. hryw ,Stärke', ,stark' (Fick 2\ 186).

Goth. Jcauru-s ,schwer'; nur Kor. 2, 10, 10: thös raihtis höJcös, qvithand,

Tcaurjos sind jah svinthos ,al f^ev ertiGroXalj cpaGtVj ßagelai, y.al LG%vgai\

so dass also die Grundform u nicht selbst belegt ist, nur erschlossen

werden kann.
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= Altind. gurü-s ^schwer' ; RV. 4, 5, 6 : gurüm hhärdm nd ,wie eine

schwere Last^ — Dazu: der Comparativ gdrijans- ^schwerer' (Mbh.).

= Altostpers. gaoru- ,widerwärtig', in gaoru-zaothra- ,dessen Opfer

widerwärtig sind^

Die Bildung von ßagyS-stv wiederholt sich in jULvvd-etv ,sich vermindern,

abnehmen^ (II. 16,392; 17,738; Od. 4, 374; 467), aus dem sich ein ad-

jectivisches "^f-iLvv- ,klein^ entnehmen lässt, und in cpd^Lvvd-eLv ,hinschwinden'

(IL 2, 346; 6, 327; 8, 530; 16, 145).

ßccQßaQo-q ,unverständlich, unverständlich sprechend, fremdsprachig'; dann

überhaupt ,ungriechisch, ausländisch, ungebildet'.

Find. Isthm. 5, 24: ovo' eonv oltco ßagßagog ovre /caklyykwooog rcoXig^

ccTig ov JJrjXeog atst K?Jog v()Cüog. Aesch. Pers. 634: r; q' atet /nov ...

ßaoiXevg ßagßaoa oacpr^vr] ievTog tcx jiavaLoV alavfj övo&ooa ßayfxaTa.

Soph. Aias 1263: ttjv ßdoßaQov yccQ ylwooav ovy, STtatco. Hdt. 2, 57: 7t€-

leiaöeg 6e fioi do'/,eovOL xlr^d^^vaL ^cQog z/wötovalcüv STtl rovöe al yvvaly.eg^

Ölotl ßagßaQOL rjaavj edoxeov öe ocpL o^oicog oqvlol q)d'eyyeod^ai' fzeza

de XQOVov Tfjv TteXeiäda avd-gcürcrjlrj cpuvfj avSd^aod-at Xeyovoi, eTtelte

Tcc ovvETa ocpi avöa tj yvviq, 2, 158: ßaoßdgovg dh Ttdvzag ol udtyvTtTLOL

'/.aXeovOL Tovg fj.rj ocpioi ofxoyXMOGOvg. Ar. Vögel 199: e/w ydg avtovg

ßagßdgovg ovxag tzqo tov eölöa^a trjv (pwvrjv. — Alter Orakelspruch bei

Diod. Sic. (8, 29): Barre . . . ava^ de oe 0oißog "AnökXoiv elg Aißvriv

7te(.i7tei .... evd^a oe ßdoßaQot avögeg ertdv Aißvrjg eTtLßiqrig, ßatrocpoQOL

eTticcöL. Aesch. Schutzfl. 235: Jtodauov o/ulXov tovÖ' dvellr]v6oro).ov

TteTtXoiüi ßaQßdgoiöi vml TcvAvcüfxaOi xXLovra rtQoocpcDvov^ev] Pers. 187:

Tcarqav ö' evaiov i) /nev '^ElXdda TiÄrjQw kayovoa yalav , tj öe ßdgßaQOV,

391: q)6ßog öe Tcdoi ßaqßaQOLg TraQrjv. Hdt. 7, 63: 'Aogvqlol . . . eiyov

ydkyied re Kgdvea ymi 7tercXey(.Leva rgoTtov nvd ßdgßagov ovy. evaTcrjyjqrov.

Ar. Wolken 492: av&gwjtog djLiad-i]g ovrool /.al ßdgßaoog. — Dazu: ßag-
ßaQo-cpwvo-g ,dessen Sprache (zu vergleichen Aesch. Ag. 1051: dyvdira

(piovTjv ßdgßagov y,ey,rr]j^ievrj. Plat. Prot. 341, C: ev g:)wvfj ßagßdgco red^gaf-i-

/iievog) unverständlich ist'; IL 2, 867: Ndorrjg av Kagwv riyrjoaTo ßagßago-

cpojvijjv. Orakelsprüche bei Hdt. 8, 20 : ßagßagocpojvog orav tvybv eig aXa

ßdXlr] ßvßUvov und 9, 43: ßagßagocfcovov ivyrjv.

Durch Reduplication gebildet nach Art von yagyagecov- ,Zäpfchen im

Munde' (Seite 40), ydgyago-v .Gewimmel, Menge' (Seite 40), Tdgrago-g

jUnterwelt' (2, Seite 789) und anderen Formen. Zu Grunde aber liegt ein

Verbalstamm ßag-, mit dem trotz des verschieden entwickelten Anlauts

vielleicht yr^gv-g ,Stimme, Klang' (2, Seite 46) zusammenhängt und ahd.

queran ,seufzen'. Weiterhin ist möglicher Weise auch lat. halbo-s ,stam-

melnd, undeutlich sprechend' {ös . . . halbum Hör. epist. 2, 1, 126; halha . .

.

verha Hör. sat. 2, 3, 274) verwandt, wenn auch im Ganzen innerhalb euro-

päischer Wortsippen die Laute r und l sich nur selten begegnen.

ßdQßiro-g (daneben auch ßdgß iro-Vj Neanthes bei Athen. 4, 175, E; Dion.

Hai. 7, 72) ,Leier oder leierähnliches Saiteninstrument'.
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Sappho Bruchst. 154 (nach Athen. 4, 182, F: tov yag ßaQco/xov Aal ßag-

ßiTOv, (vv ^ancpu) xal l^vaxQecüv fivrjf.iov€vovac , . . dg^ctla eivai), Eur.

Alk. 345: ov yag tiot ovt av ßagßlTov d-Lyoit-i* stl. Kykl. 40: TtQOGrJT^

aoiöalg ßaQßiTwv oavXov(A.evoL. Ar. Thesm. 137: iL ßagßiTog Xalel v.qo-

Acortp; TL de Xvqa y,ey^QV(palio] Anaxil. (bei Athen. 4, 183. B): iy(Jo öh ßag-

ßiTOvg TQLXoQÖovg . . . E^iqQTvo^civ, Anakr. 2, 3 : a. ßagßtTog dk xoQÖalg

€QCüra fxovvov rjxel.

Ungriechischen Ursprungs. Strabo 10, 3, 17 sagt: twv oQydvcov hia
ßaQßccQwg ojvöfxaOTai vdßlag ymI oafAßvynq Y,al ßdqßiTog ymI (.laydöig xal

aXXa TzXslw,

ßdQßiXo-g ,wilder Pfirsichbaum'.

Geopon. 10, 13, 5: ßuQßtlog de zvQlojg /.okElcai (vorher ist der Name
10 öojQLaKov gebraucht), to cxTtd ooxeov TzegoiKOv g)v6f.ievov ösvÖqov.

Vermuthlich aus ungriechischem Gebiet entlehnt.

ßdQöiOxo'Q, ,der langsamste'.

IL 23, 310: dlXä tol hirtOL ßagdiOTOL -d-EFefxev. IL 23, 530: ßaQÖiOTOi

/xsv yccQ Fol eoav '/.aXXiTQLxeg %U7tou Theokr. 15, 104: ßaQÖLOTaL ^a/.ctQwv

'^Igac wLXcci.

8uperlativform zu ßqaöv-g ^langsam' (IL 8, 104; Od. 8, 329; 330). Das

innere Schwanken in den Formen, das in y^agrego-g ,stark' (0.1,178;

280; 5, 410) neben -/.garego-g (IL 1, 25 = 379; 326) und anderen Wörtern

sich wiederholt, hängt hier wohl mit den BetonungsVerhältnissen zu-

sammen.

ßeQe^Qo-v ,Abgrund'; arkadisch ^e ge&go-v (Strabo 8, 8, 4: twv ßeged-gojv^

d y.aXovOLv ol Idgv.ddeg Kige^ga),

Bei Homer zweimal versschliessend. IL 8, 14: TpjXe (xdX\ rix^ ßad-iarov

vTcb x^ovog eoTL ßeged^gov. Od. 12,94: e^o) ö' e^loxst (nämlich. ^xvXXrj)

y.ecpaXdg ößeivolo ßegi^gov, Theophr. Pflanz. 3, 1, 2: ev Oevecu Trjg ^Ag-

y.aölag . . e^egQccyrj zo ovva^goio&kv vöajg ev Tcp TteöUp cpgccy^^evTiov

T(jjv ßege^gojv.

Wurde bereits unter der dialektischen Form ßdga&go-v (Seite 110), die

ausschliesslich als Bezeichnung eines bestimmten Abgrundes in Athen ge-

braucht zu sein scheint, besprochen.

ßsQeöye^o-q ,Dämon der Dummheit'.

Ar. Ritter 635 in der Anrufung: Begeoxe^ol %e ymI KoßaXoi accI Mod-cov

.... vuv fxoL ^gdoog y,ai yXoJTTav eunogov ööre (pcovrjv t dvaiörj.

Etymologisch unverständlich.

ßeQßsQi ,Perlmuschel'.

Androsth. (bei Athen. 3, 93, B) : ev (nämlich -/.oyyvXiov) öe "Idiov o xa-

Xovoiv ezeivoL ßegßegi, e§ ov rj (xagyaglrig Xld-og ylvezac' avTrj ö^ earl

noXvTeXrjg xard rrjv Aalav y.al TtwXelTat Ttegl Ilegoag re yai Tovg dvu)

Toicovg ftgog y^gvaiov ri de XLd^og ylvexac ev tjj oagxl tov oOTgeov

. . . yal eoTLV r] fxev xgvaoecörjg ocpoöga ... rj de dgyvgoeiörjg, tj öe T€-

Xevjg Xevy.!], ofxoia Toig ocp^aX^iolg twv ix^vajv,

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 8
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Ungriechischen Ursprungs.

ßsQßtQio-v, ein ärmhches Kleid.

Anakr. Bruchst. 21, 3: Ttglr (äev i'xwv ßegßegiov, /.aivfifiaz^ lö(prf/,wf.iEva.

Dunkler Herkunft.

ßoQ- jverschlingen, verzehren^, verbal lebendig geblieben nur in der Um-
formung ßQ(x}- (siehe Seite 127).

Dazu: ßogä ,Frass, Speise'; Find. Bruchst. 124, 5: öecTtvov de Xr^yovTog

yXv'/.v TQcoya?uov '/MiTtSQ neö acp&ovov ßoQciv, Aesch. Prom. 582: tcov-

TLOLg öa/.eoi öog ßogdv, Hdt. 1,119: wg de tc^ Idg^cayo) iöö'Kee a?ug

e'x^tv T^yjg ßoQTJg. Ar. Eitter 416: zvvdg ßooav OLTovfxevog. — ßogo-g
^verschlingend, gefrässig'; Ar. Friede 38: /niagov ib xgrj/j,a -/ml '/m-aog/hov

'Kai ßogov, Luk. Tim. 46: ov ye . . , yvntZv ccTtavTwv ßogwTare. — -^t'

-

f^O'ßogo-g ,das Innre (wie IL 5, 400: y.rjSe de d-v/xov) verzehrend'; II. 7,

210: ovg re Xgovlcov d-vf-ioßögov egiöog (.level ^vverjy.e jLiaxea^aL. —
ÖTiuo-ßo go-g ,das Volk verzehrend'; IL 1,230: ör^uoßogog (,der das Be-

sitzthum des Volkes verschlingt') ßaoUevg^ ejtel otTiöavolot J^araooeig.

— ßege&go-v ,Abgrund' (siehe besonders, Seite 113).

Lat. vordre ,verschlingen' ; Plaut, trin. 475 : edim atqve ambäbus mäUs
expletis vorem] truc. 42: Interim ille hdmum vorat] rud. 545: qvaenam

hallae7ia meum vorävit vidulum. — Dazu: carni-voro-s ,fleischfressend';

Plin. 9, 78 : omnia (nämlich cartüäginea ,Knorpelfische') autem Carnivora

sunt tälia.

Kymr. hreuad Jeichenfressender Wurm' (Fick 2^, 181).

Lit. gerti ,trinken'.

Altslav. zreti ,verschlingen', bei Miklosich aufgeführt, doch ohne Citate.

Armen. Jce7'i ,ich ass' (Aorist); Jcer ,Xahrung, Frass'; msa-Jcer ,fleisch-

essend'. (Hübschm. Arm. Stud. 35).

Altind. gar- ,verschlingen'. mit dem Präsens giräti ,er verschlingt' {ni-

-girati ,er schlingt hinab' AV.), dem Perfect gagara ,er verschlang' (RV.

4, 18, 8; 10, 27, 13), und der Aoristform garan ,sie verschlangen' (RV. 1,

158, 5); RV. 1, 158, 5: nd mä garan nadias ,nicht verschlangen mich die

Ströme'; RV. 4, 18, 8: tuä Jcushdvä gagara ,dich hat die Kushavä ver-

schlungen'. — Dazu: aga-gard- (,Ziegen verschlingend'; agd-s ,Ziegenbock^

RV. 1, 162, 2; 1, 163, 12), Xame einer grossen Schlange (AV.).

Altostpers. agpö-gara- ,Rosse verschlingend'.

ßöQaro-v^ eine Cedemart.

Diod. Sik. 2, 49: Iv öe tolg ogeocv (nämlich in Arabia felix) ov (.wvov

D.au] y.al rcev/jr^ cf^vexat daipi/.rjg . . . aÄkd /.al .... ro y.a/.ov^evov ßo-

gazov.

Ungriechischen Ursprungs.

ßÖQctööo-q ,die in ihre Hülle eingeschlossene Palmenfrucht'.

Diosk. 1, 150: g:oivi§, r^v eviOL eXarriv >; GTtdd-rjv y.alotoi, TtegrAalv/nud

eOTt Tov yagTcov rwv q)Oiviyu)v d/.^iiv dvd^ovvTwv yai 6 Ttegieyö^ievog

de V7t avTT^g y.ag7iog e/.ccTi^ y.a/^elrai, V7t' ivUov de ßogaooog.
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Ohne Zweifel nicht griechischen Ursprungs.

ßoQei]-q jNordwind^ ; auch als mythische Persönlichkeit gedacht; dorisch

und attisch ßogeä-g (Find. Ol. 3, 31; Pyth. 4, 182; Aesch. Bruchst. 281;

Soph. Trach. 113; Ar. Ach. 922; Wespen 1124). Daneben auch ßoQgrj-g

(IL 9, 5; 23, 195), attisch ßoQQa-g (Thuk. 6, 2; Plat. Krit. 112, B).

IL 9, 5: wg ö' ave{AOi ovo Ttdvtov oqLvbtov ix^voßevTa, ßoQQr^g zal l^e-

(pvQogy TW TB Qg/jArj^ev aßr^rov. Od. 19,200: ßsllet yaq ßoQsrjg (xve(xog

f.ieyag ovö^ lul ycclj] sifa Yorao^ai. IL 15, 171: wg ö' oV av Iz vscpecov

TCT^Tai VLCpag rjße /«AaC« ipvxQrj VTto ßQiTtrjg ai^QYjyevsog ßogeao. Od.

5, 385: !Ad^rjvalri .... wqgs d' Inl y^QaiTtvdv ßoQerjv. — IL 20, 223: racov

(nämlich /Wttwv) y,al Bogerjg rjQaOGaro ßoGKOfj.evdwv.

Ist weder bezüglich seiner Form (aus ßoQsjrj-g? und wie dann auch

ßoQQTj-g?) ganz deutlich, noch auch in Bezug auf seine Herkunft. Mög-

licher Weise aus der Fremde entlehnt.

ßöQßoQo-q jSchlamm, Schmutz'.

Aesch. Eum. 697 (die Stelle gilt für unecht): ßoQßoQoj S^' vöwq la^Ttgbv

f,uaivwv ovTtod-' evQrjG€tg jcotov. Ar. Eitter 866: lav S' avo) te xal yiccTO)

xbv ßogßoQOv KVYMGiv. Frösche 145: elra ßogßoQOv Tco'kvv xat axw^ dei-

vcüv. 273: tI egtl xdvxav^olj — G^iörog Kai ßogßoQog. Plat. Phaed.

69,0: og av dfxviqTog ycal dTsXsGTog eig^'Aiöov c(pLY.i]Tai, ev ßogßoQco xel-

osTaL. 110, A: ovT£ q)V€Tac ovdhv d§Lov Xöyov kv rfj d^aXdxtjjy ovxe Te-

lelov , (jüg £7tog eiTteiVj ovöev e'GTc, Gi^gayyeg öe -/ml a(.i^iog y.al Ttrjldg

dfXTjxavog yial ßoqßoQoi eiGtv.

Durch EedupHcation gebildet^ nach Art von ßdgßago-g ,unverständlich,

ausländisch' (Seite 112), yoQyvQrj ,unterirdische Wasserleitung' (Seite 45)

und vielen andern Wörtern. Das zu Grunde liegende ßog- ist an und für

sich nicht deutlich. Ob etwa nhd. Quarh ,Dreck, Koth' hieher gehört,

das auch insbesondere ,Käsequark' bezeichnet und so für entlehnt aus dem
Slavischen (russ. tvorog) gilt?

ßoQßoQvyiiö-s, ,das Kullern im Leibe'.

Hipp. 1, 100: Tovg de Ik t(Jjv vttoxovÖqIwv Ttovovg xe xal '/.vQxcu/Liaxa,

fjv t] veagd ymI f^rj ^vv (pley(.iovfj^ Xvel ßogßogvy(xbg eyyevofxevog ev x(ii

VTtoxovögUo, y.ai ^dXiGxa ^lev öte§LCL.v §vv xoTtgco xe ymI ovgci) mal (pvGj]^

7]v de (j,rjj y.al avxog örj Ttegatwd-elg cocpe/Jec. Luk. Lexiph. 20: q)ev , xL

xovxo] Tcohvg 6 ßogßogvyfj-og. eyyaGxgljLiv^ov xLva eoiza Tzejccoxevai.

Wurde dem Vorausgehenden gleich durch Keduplication gebildet, wie

zum Beispiel auch vLogvMgvyi] ,Getöse' (2, Seite 374), dem das noch hieher

gehörige von Hesych (ßogßogvyrj * notog xig rjxog, ov Kai xogxogvyrjv za-

lovoLv) angeführte ßogßogvyrj ,Geräusch' ganz entsprechend gebildet

wurde. Naher Zusammenhang besteht vielleicht mit ßdgßago-g ,unver-

ständlich' (Seite 112).

ßriqvXlo-q ,ein meergrüner Edelstein'.

Luk. verae hist. 2, 1 1 : vaoi öe Ttdvxcov d^ecHv ßiqgvXXov li&ov wxoSofxrj-

/.levoi. Addäos (in Anth. 9, 544, 1): 'ivörjv ßn'igvllöv (.le Tgvcpwv dveTteiGe

8*
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ra?.rjvrjv elvai. Dion. Perieg. 1012 (ed. GBernhardy) : vaX fxrjv y.al xqvooIo

qieQSc xaQieOTeQov a)J.Oj v'/Qrjg ßrjQvkkov ylavKrjv )U&ov , tj tceql xojqov

(pverai kv TtQoßoXi^g, ocpcrJTLÖog evdo^c TteTQTqg,

Ungriechisclien Ursprungs.

ßojQe^-g, eine Fischart.

Xenokr. (bei Ideler: phys. et med. 1, Seite 133): ol de ev y.egafxoig ragt-

X£v6(xevoL ßtüQsig, ot v.al ojfxol eod^LovTaL^ dTxodagevTog tov öegf^arog y.al

aTtOTLld-evTog,

Ungewisser Herkunft.

ßvQio-v jWohnung'. Hesych erklärt ßvqiov' of/,r]ua.

Dazu : ev-ßvQio-g ,gute Wohnungen enthaltend^ ; Euphorien (in Etym.

M. 389, 24): aOTv yax evßvQcov.

Als letztes Suffix löst sich co ab; suffixal wird aber auch das g sein.

Was aber ist zu Grunde liegende Verbalform?

ßvQöa (Ar. Kitter 369; Arist. Thierk. 4, 64; ß6Qoav Theokr. 25, 238; Theophr.

Pflanz. 9, 5, 3) ,Haut^, besonders ^abgezogene Haut^.

Hdt. 3, 110: iTtectv yMTaörjOcovTat ßigarjOL xal öegfxaoi akkotOL Tcav t6

OüJ/xa. Ar. Ritter 104: 6 ßao/.avog geyy.ei fue&vwv ev ralOL ßvgoaig

vTtTLog. 369: rj ßvgoa oov -S-gavevGeTaL ,deine Haut wird auf die Gerber-

bank kommen'. 892: ovy. eg y.ogay.ag d7tog)&egelj ßvgorjg yd/uOTOv o'Cwv]

Theokr. 25, 238: ovö^ cjg vtco ßvgoav eöv fcolvwövvog Log, 272: ouüjg

Kaöiavyeva ßvgoav x^rjgog Ted-veiürog arco f.ie?Ja)v egvGalf^r]v. Luk.

Lexiph. 6 : oivog öe tjv ov yegcov, dlXa tcov (XTtd ßvgGrjg (,Schlauch'), rjör]

fj.ev ayXevyrjgj arceTtrog de ezt.

Fick 1^, 411 vergleicht ahd. chursinna^ mhd. Icürsen ,Pelzrock' und nhd.

Kürschner j wohl etwas zu kühn. Es mag hier auszusprechen genügen,

dass ßügoa zunächst aus "^ßvgoia entstanden sein wird, wie zum Beispiel

TtTegva ,Ferse^ (2, Seite 511) aus *7tTegvLa oder ftorva ,Herrinn' (2, Seite

505) aus '^noTvia, und dass der Ursprung des Wortes dunkel ist.

Die anlautende Consonantenverbindung ßg.

ßQdxavo'Vj ein wild wachsendes Gemüse.

Pherekr. (bei Athen. 7, 316, E): iv&gvOKOiot yal ßgazdvoig y.al GTgaßrj-

Xoig Kfjv. Luk. Lexiph. 2: tcJj^ g/mvÖUwv y,al ßgay.dvwv laxavevGajuevog.

Die Suffixform ist eine sehr gewöhnliche, begegnete zum Beispiel in

igv7cavo-v ,Bohrer' (2, Seite 834), die Herkunf des Wortes aber ist dunkel.

ßQctxo-g jFrauengewand'.

Sappho Bruchst. 70, 2: dygoLüirig . . . ovy, eTCiGTa/neva rd ßgdxe' ekxrjv

S7tl löJv G(pvgo)v. Theokr. 28, 11: dla/Mta .... eyczeleGeLg . . . tco/Jm ö^

ola yvvar/,eg cpogeoLG^ vödxiva ßgaycrj,

Aeolische Nebenform zu gdyog- ,Stück Zeug^ (siehe später), alt Fgdy.og-

(Od. 6, 178; 14, 349; 512; 19, 507).

ßQdxri ,Beinkleid'.
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Diod. Sic. 5, 30 : eGd^rjot öe /(»cJi^rcfi xaTa7tXr]y.Ti'/Mlg .... Aal ava^vQt-

OLv, ag ixelvoi ßga/Mg TXQoaayogevovOLv.

Ein gallisches Wort.

ßQctt-ißQdooecv (Hdt. 7, 188; 190; Nik. al. 359; aus ^ßgarjeiv) ,sieden,

aufbrausen, auswerfen^; attisch ßQazTetv (Ar. Ach. 1005; Frösche 510;

Plat. Soph. 226,B).

Hdt. 7, 188: al öe (nämlich vssg) kg Kao^avalrjv k^-eßQaooovTo (nahe

vorher heisst es: Tijg d^aXoGGrjg UGaorjg). 190: og rtoXIa ixkv %QvGea

TtOTiqQLa vOTSQq) %q6v(o €x-ßQaGG6/.i€va dvelXsTO TColXd öh dgyvQea, Ar

Ach. 1005: dva-ßqaTTeT^ , e^OTttaze. Frösche 510: eTtsl rot xal xgea dv-

-eßgaTTSv ogvid-eia. Frösche 553: y.Qea . . . dvdßgaGT^ slxoglv. Friede

1197: ava-ßgaTTO) xlxXag. Bruchst. 271: tctIggoJj ßgazTw, ludzTco. Hipp.

2, 427: 17 (paQvy^ . . . d-QÖi^ißovg a^fxarog h-ßgaGGsrai (Ermerins schreibt

ky-ßgaGGEL) xöt' oXiyov ^aiLitvd, Ap. Rh. 2, 323: VTcegd-e öh TtolXov aXog

'Aogd^vverai vöcog ßgaGGÖf^ievor. 2, 568 : wgro öh TtoXXrj dXfxrj dvd-ßga-

G&etGa. Nik. al. 25: y öh TagaGGo/nevrj rd f-ihv eßgaGsv iqXi&a viqövg

TtvevfxaTa. Antipatr. (in Anth. 7, 288, 4): oGtea ö^ avxe ßsßgaGzat ipvxgfi

Trjöe Ttag" rjwvt. — Dazu: ßgaGjn6-g ,Erschütterung^; Orph. hymn. 47, 3:

'Äi'AlrjG'Aw Bdxxov . ,. og . , , sGTrjGev ngaTsgovg ßgaG/iiovg yalrjg dTTOTCefxxpag.

Stob. (ecl. 1, 628): ^AgiGToteXiqg cpiqGl GeiGfiiovg yLveGd^at .... -/.al rrjg yrjg

QV€LGrjg .... Tg6f.wvg zal ßgaGfuovg.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht aufgefunden.

Es könnte nach den aufgeführten Formen möglicher Weise auch ein

*ßga&- zu Grunde liegen. — Ein präsentisches '^'^' ßgateiv ist mit Unrecht

angenommen. Heliodor Aethiop. 5, 16 heisst es tov jcötov öh laßgwg tJöy]

ßgvd^ovTog (nicht ßgd^ovzog), — Mit ßgaG^xo-g vergleicht sich seiner Bil-

dung nach TtldGf.taT- ,Geformtes, Bildwerk' (Ar. Vögel 686; Plat. Theaet.

197, D; Soph. 239, E), das von Jtlad^- : TtldGGeiv ^bilden' (2, Seite 696)

ausging.

ßqdßO.o-v (daneben begegnet ßgdßvlo-v Klearch. bei Athen. 2, 49, F und

sonst), eine wilde Steinfrucht, eine Art Pflaume.

Theokr. 7, 146: toI d' ey.exvvTO ogTtaxeg ßgaßUoiGL yiaraßgid^ovreg

sgaU. 12, 3: ogov i^rjXov ßgaßlXoio Viöiov, Athenäos 2, 49, F führt aus

Klearch an: '^Poölovg xal ^lAeXiCüTag ßgdßvXa -AaXeiv t6 xoKKVf.ir]Xaj citirt

die beiden Theokritstellen und fügt dann noch zu: €GtI öh tovto t6

av.goögvov jULzgoTegov ßhv zfj Ttegupoga tiov y.oyy.vi.ir^Xwv^ ttj ö^ eöcoöf/

TO avTo, TtX^v oXiyov ögif^ivregov.

Die Suffixform ist ungewöhnlich, sie begegnet bei männlichem Ge-

schlecht in TQoxiXo-g (auch zg6%iXo-g betont) ,Strandläufer , Krokodil-

wächter' (2, Seite 817), während mit der Form ßgdßvXo-v GT€f,iq)vXo-y

,ausgepresste Oliven oder auch Weintrauben' (Ar. Ritter 806 ; Wolke 45)

im Suffix übereinstimmt. Die Herkunft des Wortes ist dunkel. Sollte

möglicher Weise Zusammenhang bestehen mit unserm Krieche (auch die
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Form Kriechel begegnet), nnd. Ky^eJce oder auch KreiJce ^Schiebe, Pflaumen-

schiebe^?

ßQaßev-q ,Anführer', ,Kampfspielanordner . Kampfrichter'; dann überhaupt

jEichter^

Aesch. Pers. 302: ^^QTS/ußdorjg ök iivgLag ^tctiov ßgaßevg, Ag. 230: tt«^'

ovdev aiwva Ttao^evewv t' ed-evTO cpilofxaxoi ßgaßfjg. — Soph. El. 690

:

oowv yag eioe/,riQv^av ßgaßrjg öoo^uyv, 709: oxavTeg 6' iV avzovg oi

Terayfxevot ßQaßfjg y.lrjQovg €7crjXccv y.al '/MTeoTY]oav öLcpQovg. Plat. Ges.

12, 949, A: iTtJiL'/.iüv ad^lojv STtLOTarag 'Aal ßgaßsag. — Eur. Ov. 1650:

^eoi Ö€ OOL ötKrjg ßgaßrjg . . . evoeßeOTdzrjv ipricpov Öloloovol. Med. 274:

(Lg ly(jü ßgaßsvg Köyov tovÖ' eifxl. Hei. 703: ovx Tqöe fÄoy^d^iov tojv ev

TU(o ßqaßevg (,UrheberO?

Dunklen Ursprungs. Das Ableitungssuffix ev weist auf ein zunächst

zu Grunde liegendes Nomen, wie etwa '* ßgaßt] ,das Anordnen C?)^

ß^äöivo-q jScblank, beweglich'.

Sappho Bruchst. 90, 2 : Tto&co ödixeioa jcalöog ßgadhav Öl JicpQodiTav.

Bruchst. 104, 2: oQTtav.i ßgaölvco oe -/mIlöt^ l'iy.ctodw.

Lesbische Nebenform zu gaöivo-g (siehe später), aU FoaÖLvo-g. Bei

Homer (II. 23, 583) ist das alte anlautende F nicht zu erkennen, auch

nicht im Hymnus an Demeter (Vers 183), wohl aber bei Hesiod (theog.

195: a(.icpl öe Ttoiiq /tooolv vito FgadivolOLV aFe^ero),

ß^aöv-q ,langsam', ,spät'; dann auch ,geistig langsam, schwachsinnig^

H. 8, 104: ßgaösFeg de tol 'iTtTtoi. Od. 329 und 330: v.iyävEi tol ßoadvg

cjdkvv, ojg y,al vvv '^'HcpaLöxog Icuv ßgaöig eü.ev ^Ldgr^Fa, (Zy.vxaTOv Tteg

iövxa -d^ecüv . . . yoyXog Iwv. Eur. Bruchst. 886, 2: ^a(7o7 TtollTrjV oorig

wcpeXelv Ttdxgav ßgaövg cpavelTai, (Aeyä/.a de ßXotTCTeLV Tctyyg. 979, 3:

r^ Jiy.ri . . . ßgaöel Ttoöl oreiyovocx f^idgipet xovg yay.ovg. — Soph. Aias

738 und 739: ßgaöelav ijf^dg dg^ 6 TTjVÖe ttjv oöov TtefUTTiov eTteiixpev, Tj

icpdvTjv eycü ßgaövg. — Ar. Wölk. 129: Ttiog ovv yegwv tov ydTcü.r^oixuiv

y.al ßgaövg koyojv dy.gißwv oyivöaldfxovg ^ad^roo(A.ai'^ Pind. Phaedr. 239, A:

rJTTCüv Ö€ df.iaS'r^g oocpov . . . ßgaöig dyylvov. — Dazu: das superlativische

ßdgöiOTo-g (siehe besonders, Seite 113).

Lat. hardo-s ,langsam von Begriffen, stumpfsinnig'; Plaut. Bacch. 1088:

qvzcomqve ubi ubi sunt qvi fuerunt qviqve futüri sunt posthuc stult%

stolidi, fatui^ fungi, hardi, hlenni, huccöneSj Persa 169: nimis tandem

me qvidem iiro hardä et rullä reor hahitam esse aps te.

Oder sollte lat. hardo-s nur dem Griechischen entlehnt sein? — Weiterer

etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich.

ßQay- ,lautes Getöse machen, krachen', begegnet nur in der aoristischen

Form eßgaye ,es krachte' (ohne Augment ßgdye IL 12, 396; 13, 181; 14,

420 und sonst).

Bei Homer 13 mal. IL 4, 420: öFeivov ö^ eßgaye yaky.og Im ozij&eoai

Favayzog 6gvv(.ievov. IL 12, 396: dfxcpl öe Fol ßgdye Tsvyea tcovaüm ya/.yjjj.

IL 5, 838: /ueya ö^ eßgaye cpr^yivog a^cov ßgiS-oovvi]. IL 21, 387: ^vv ö'
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eTtsoov fxeyahp Ttarayco, ßgay^e d^ evQSla %d^0Jv. Od. 21, 48 und 49: ^i;-

^eo}v ö dvey.07CTev öxijFag avxa Tirvoy.O{.ievr]' r« ö^ av-eßqayiev rivte xav-

Qog ßooyco/iievog XeLf-icivL' tog eßgay^ xala ^vgerga Ttkrjyevra ytXrjßldc,

11.5,859: d eßqaxe xah/.sog^'AQrig oaöov t evvea%LXoL eßlaxov tj ösad-

XlXol dvsQsg ev moXs^co. Qu. Sm. 6, 325 = 10, 72: wg loJv eoovfxsvcov

f.iey' VTi-sßQaxe yala. Ttekuyqri.

Lat. fragor- ,das Krachen, Getöse'; Lucr. 5, 109: succidere horrisond

posse omnia victa fragöre] Liv. 1, 29: fragor tectörum qvae diruebantur

ultimis urhis imrtihus audiebätur] Verg. Aen. 1, 154: cmictus pelagi ce-

cidit fragor.

Mild, h^aht ,Lärm, Geschrei'; ahd. braht oder pra/i^ ,Getöse, Geräusch^

Die Entwicklung* des anlautenden ß wie wohl auch in ßvd-ö-g ,Tiefe,

Meerestiefe' (Seite 97) und ßSd-qo-g ,Grube, Vertiefung' (Seite 96), so dass

also ein altes "^bhragh- wird anzunehmen sein.

ßQdyoq- jSeichte Stelle im Wasser', in älterer Zeit nur in der Mehrzahl ge-

braucht.

Hdt. 2, 102: Ißkeyov .... (,iiv tcqoow aTiixeo^aL Ig d^c'laooav ovv.eti

TtXwTYjV vTco ßQayJtüv, 4, 179: Ttgiv öe y.aTLÖeod^ai y^v, ev toIol ßgccxeot

yeveo^ai Xlf.ivrjg Trjg TgiTcovlöog ovrw örj tov tb ÖUy.tcXoov tojv

ßgciXecüv öeLxvvvai tov TqLtwvo. ocpt. Thuk. 2, 91: al de (nämlich vijeg)

y.al eg ßgdxea dTteigla x^Qt<^^ wy.eLAav. Polyb. 1, 39: TtQOOfceGovteg e%g

Tiva ßgdxea öicc ttjv aTtecglav.

Gehört zu ßgaxv-g ,kurz' (siehe Seite 120), das auch in der Bedeu-

tung ,seicht' gebraucht wird, wie Hdt. 2, 19: 6 Nellog .... o/clow

drceQxexai aTioLeircißv xo Qee&QOVj coore ßgayvg tov yeif^icova ajtavTa

ÖLaxeleei edtv (.lexQi ov avTig TQOTtecov twv ^egivecüv. Das entsprechende

lat. brevi-s kommt auch einige Male so vor, wie Verg. Aen. 1, 111 : tris

(Schiffe) Eurus ab altö in brevia et syrtis (,Sandbänke') urgvet] Tac.

ann. 1, 70: neq^ve discerni poterant

.

. . brevia d profundis] 6, 33: pulso

. . intrd7''sus fretö brevia litorum nüdantur] 14,29: nävesqve fabricätur

plänö alveo adversus breve et incertum.

ßQdyiov- (ßgaytojv) ,Arm'.

IL 12, 389: rlavAov . . . ßdle - . .
fj

FLde yv/Livw^evTa ßQaxiova. IL 13,

529 und 532: ÖoqFl ßgaylova Tvipev .... b/Jegvoev Ttgv/^ivolo ßgaylovog

oßgif-iov eyxog. IL 16, 510: z«^o^ 6' ekdßv eTtle^e ßgaylova. Od. 18, 96:

cpdvev de Fol evgeFeg wfxoc GTiqd^ed Te OTißagol Te ßgaxloveg, Aesch.

Schutzfl. 747: TtoXXovg öe y" evgr^oovoiv ev f.ieörifxßQiag d^aXitei ßgaylov

ev xaTeggtvrjiLievovg. Arist. Thierk. 1,58: ßgaxiovog öl cü/nog, dyKwv,

lüle/.gavovj Ttrjxugj X^^Q-

Dunkler Herkunft. Die Suffixform ist ungewöhnlich, vergleicht sich in

der homerischen Sprache nur mit der der patronymischen Bildungen, wie

Kgovtcüv ,Kronos' Sohn' (IL 1, 528; 2, 419; 670; Genetiv Kgovtovog IL 14,

247; Od. 11, 620), die aber doch hier nicht wohl unmittelbar verglichen wer-

den können. Das comparativische Suffix tov hat bei Homer stets kurzes l,
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wie zum Beispiel in cpiUov- ,lieber' (Od. 19, 351 = 24, 268: cfüdojv)^ liegt

also hier abseits.

ßQayv-g jkurz'; dann auch ^schwach', ,gering^

Pind. Isthm. 3, 71 : (.Logcpav ßgay^vg^ ipvyccv (5' a'/MfUTtTog TtooGTialalGtov

i]ld^' civr^Q (Herakles). Pyth. 9, 68: ^ewv . . oöol te ßgayielaL. 4, 286: 6

yag y.aiodg tcqoq tcvd^QWTtojv ßgayv /hstqov eyet. Aesch. Prom. 505: ßqayel

Ö£ /LivS-cp 7tavTa ovXhjßörjV (.icc&e, 930: '/.oaTStTco rovöe rbv ßgayvv ygo-

vov. Pers. 713: TtdvTa yag . . cc/.ovo€l (xtd-ov Iv ßgayel ygovio. — Pind.

Nem. 10, 19: ßgccyv (J-Ol OTOf-ia TcävT Icvayr^ocxoSaL. Isthm. 6, 44: ßgayig

e^i'/Jo^at yal'AOTteöov d-ewv eögav, — Soph. Oed. Kol. 294: loyoiOi yag

oiv. wyo^aGTOL ßgaysGi. Thuk. 8, 76, 6: ßgccyv re rt elvai xal ovdevog

a^iov. Xen. Kyr. 8, 2, 5: avay/.r^ ovv tbv iv ßgayvTaTco diargißovxa egyo)

TOVTOV y.al agiGxa öirjvayy.aGd^ai tovto tvolsIv. Plat. Ges. 11, 921, C:

ßgayv y.egöog ayaTtaiv. — Dazu: das comparativische ßgaGGov- (ßgäo-

owv) ,kürzer^; nur II. 10, 226: uoüvog ö^ ei neg te voßriG7]j aklu di Fol

ßgäoowv (jSchwächer, weniger leistend^ re vöFog. — ßgdyog- ,seichte

Stelle im Wasser^ (siehe besonders 1, Seite 119).

= Lat. hrevi-s ,kurz'; Verg. ecl. 9, 23: hrevis est via] Cic. Arch. 11 (28):

qvicl est qvod in hoc tarn exiguö vitae curriculö et tarn hrevi tantis nös

in lahoribus exerceämus?

Gothisches ga-maurgjan ,abkürzen' (Mk. 13, 20 zweimal für /.oloßoiv

und Eöm. 9, 28 zweimal für GvvieixveLv) drängt zu der Vermuthung, dass

ßgayv-g damit in Zusammenhang steht und etwa aus '^ugayv- (wie zum
Beispiel ßgozo-g ,sterblicV aus "^fxgoro-g, siehe Seite 124) entstanden sei:

das lateinische hrevi-s aber, für das der entsprechende Ursprung nicht wohl

angenommen werden kann, macht jene Vermuthung ganz hinfällig. —
Mit der Entstehung von ßgÜGoov- (aus '^ßgäyjov) vergleicht sich die von

^ccGGov- jSchneller^ (IL 13, 819; 15, 570) aus "^d^dyjov- {rayv-g ,schnell' IL 2,

527; 13, 66; 701, entstand aus *d^ayv-g^ siehe 2, Seite 752). — Lat. hrevi-s

(aus *hregvi-s) steht griechischem ßgayv-g gegenüber, w^e levis ,leicht,

behende, leichtsinnig' dem griechischen eXayv-g ,klein, gering' (1, Seite 468).

ßgd^v- jSadebaum', eine Wachholdergattung.

Diosk. 1, 104: ßgdd-v, evioc ßdgad^gov y.aKovGi. %gti (5f zovtov e'iöi]

ovo ' To juev yag avxov Igtl rolg (pv^koig ofAOLOv y.VTtagioGco, d/.avd^o-

öeGiegov de y.al ßagvoöiiiov, dgii.iv, jivgojTiy.oV y.oloßov de rb öevögov

y.al elg TclaTog (.lä/J.ov yeoiierov . . . . rb öe eregov avgr/.r] rolg cpv)J.oig

O^lOLOV,

Dunklen Urspmngs.

ßQclöö-eiv jsieden, aufbrausen, auswerfen', siehe unter ßgar- (Seite 117).

ßqäoöov- ißgccGGwv) ,kürzer', comparativische Form zu ßgayv-g (siehe

oben).

ßQ(iOnö-g ,Erschütterung', gehört zu ßgaz- ,sieden, aufbrausen' (siehe S. 117).

ßQccy/o-q jHeiserkeit'; daneben auch ßdgayyo-g (siehe besonders, Seite 111).

Thuk. 2, 49: eTteira e^ aiTtuv Ttragubg y.al ßgc'r/yog e^eyr/vero, y.al ev
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ov TToXkcü XQOVfp 'Aateßciivev kg xa. OTTjd^r] 6 Ttovog (xeto, ßr]x6g laxvQOv.

Arist. Thierk. 8, 137: twv de TSTQaTtoöwv al f.i€v v€g voor](.ia(Ji f.iev yiafA,-

vovoi Toialvy cöv ev f.iev '/.aXelrat ßgayxog (nach Aubert und Wimmer
.
scheinen hiemit verschiedene Krankheiten bezeichnet zu sein, insbesondere

die jBräune^, eine Anthraxgeschwulst des Rachens und des Kehlkopfes,

die ,weisse Kopfbrandbeule', und ,Beulen und harte Geschwülste, die an

verschiedenen GUedern auftreten^, ev cd fiakioxa xa Ttegl xa ßgäy^ta /.al

xag oiayövag cpXeyiiialvet . ylvexai öh xal otcov av xv^rj xov oa)(A,axog'

TCoXXöiALg yccQ xov Tcoöbg lajLißavexai, oxe ö ev xco wxl . ylvexat de oaTtqbv

evd-vg xal xb exof-ievovj «wg av elS^T] TtQog xov 7tvev(,iova' xoxe (5' aTto-

d'vriO'/.et.

Eine zu Grunde liegende VerbalgTundform "^ßqayx- mochte etwa bedeutet

haben ,rauh tönend Ob möglicher Weise mhd. Tcrage ,Hals^, unser KrageUj

dazu gehört?

ßQccyyoq- ,Fischkieme, Fischohr'.

Opp. Fischf. 1, 160: oogol ys ßQayx^ii oxo^-iaxog 7txvxo.g, ct(.icp\g exovGiv.

— Dazu: ßQayxtov ,Fischkieme' ; Theokr. 11, 54: w(.iol, ox^ ovy. exexev

f.L' a fiiaxrjQ ßqayxt^ exovxa. Arist. Thierk. 2, 54: Xöiov ö^ exovot (nämlich

ol tx^veg) x6 xe xwv ßqayy^iwv^ y xb vöwo aq)taGL öe^a/iievoL xaxa xb

oxojiia. 8, 16: xa f.iev ovv dvaXoyov xfj avajcvoij XQ^f^f-eva xco vygco ßqay-

Xict exeu

Gehört vermuthlich zum Vorausgehenden.

ßQeKe7C87ce^ xo«§ zo«g lässt Aristophanes (Frösche 209 = 210 == 220 =
225 = 235 = 239 == 250 = 256 = 261 = 268) die Frösche rufen.

ßQeraq- ,hölzernes GötterbikV.

Zuerst bei Aeschylos, der es 15 mal hat, während sich's bei Sophokles

gar nicht findet. Aesch. Sieben 95 und 97: Ttöxeqa ör^x" eycj TtoxiTceoco

ßgexY] dai{.i6vcjüv\ ich (.icxAaqeg eveögot, axf^icxLeL ßqexevjv exeo^ai, Pers.

809: ov d-ecüv ßQexrj ijöovvxo GvXäv, Eum. 80: %^ov TcaXatbv ay/ad^ev

Xaßtüv ßgexag. 242: 7tQ6öeL(.ii öcjjf.ia 'Aal ßgexag xb oov, ^ea. 259: Ttegl

ßqexei TtXex^elg d^eag af.ißQ6xov. Schutzfl.463: veoig TCiva^t ßgexea ytoG/LirjoaL

xccöe» Eur. Phoen. 1250: ev goI Zi-jvbg oQ^-coGai ßgexag xQOTcaiov, Bruchst.

328, 3: xovxov vo}.ilKco xav d^ecjjv Gvläv ßgexn], Ar. Ritter 31 und 32: 'aq6-

XLGxa xoLvvv xwv Ttagovxcov eGxl vcov, ^ocüv iovxe jtqoGTceGelv xov rtgbg

ßgexag. — tzoIov ßgexag'^ Lys. 262: ywalv^ag .... -/.axa {,iev ayiov exetv

ßgexag.

Dunkler Herkunft. Stellt sich seinem Suffix nach zu yegag- ,Auszeich-

nung, Ehrengeschenk' (Seite 41) und ähnlichen Bildungen. Das innere x

aber hat vielleicht auch als suffixal zu gelten.

ßQtyiiar- (ßgeyina) ,Aufguss'.

Diod. Sic. 3, 32: tvoxco d' ol f.iev löuoxai Gvyxgcovxac TtaXtovgcov ßgey-

f.iaxi.

Zu ßgexeiv ,benetzen' (siehe Seite 122), mit Entwicklung des y aus /
vor suffixalem f.i ganz wie zum Beispiel in evy^iax- ,Prahlerei', ,Gebet
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Bitte' (Od. 22, 249; — Aesch. Prom. 584; Sieben 267; Ch. 463. Zu evy^eo^ai

,beten, flehen', ,geloben, versprechen' 2, Seite 192), ftTvy/naT- ,Gefaltetes,

Faltung' (IL 5, 315; zu tctv/- ,falten, zusammenlegen' 2, Seite 520), aqyuax-

,Erstlingsspende, Erstlingsopfer' (Od. 14, 446; zu aqxetv ,beginnen, der Erste

sein' 1, Seite 283).

ßQäyixar- {ßgeyi^a) ,vorderer Theil des Schädels'.

Strattis (bei Athen. 11, 467, E): olod-" cJ 7tQOöeoL/.Ev, d) Kgecov, t6 ßgey/na

oovj Arist. Thierk. 1, 39: '/.€(palfg fxkv ovv fxeQrj t6 /lisv rgiycordv v.qolvLov

/.a/xlTai , TovTov de (xegvi to /iihv tcqoö^lov ßgeyfxa. 1,67: vTthg ök tov

lyxecpdlov XeTtTOTatov ootovv y.al do^eveGTarov Trjg y.€q)alrjg eotiv^ 6

/.a?.elTai ßgayf^ia.

Liess das innere y in der selben Weise, wie das vorausgehende Wort,

vor dem suffixalen ju an die Stelle eines älteren / treten und stellt sich

unmittelbar zu dem gleichbedeutenden ßgexiuo-g (siehe etwas weiterhin).

ßQty-eiv .benetzen, übergiessen' (auch in übertragener Bedeutung)
;
,trinken'.

Hdt. 3, 104: iJÄLog .... zaleL . . . oltw wots ev vöarc Koyog avxovg

loTi ßgexeod-ai Trjvr/MVTa. Pind. Ol. 6, 55; Tta^JtOQcpvqoLg d/.TlOi ßeßqey-

ILievog dßgov oajfia, Ol. 11, 51: ßgeyero (nämlich Ttdyog ,der Hügel') tcoX/m

vicpaöt. 7, 34: %vd^a tiote ßgey^s -d-ecuv ßaotlevg 6 (A.eyag yQvoeaig vicpd-

öeooi Ttoliv. Bruchst. 240: \.ir^ oiya ßgexeo^oj. Xen. an. 1,4,17: rcuv

dtaßaivovTOJv tov TtOTauov ovöelg eßgey^rj dviOTigio twv (.laöTwv. —
Antiph. (bei Athen. 1, 23, A) : öel ydo (payövxag öaxpUwg ßgeyetv. Eubul.

(bei Athen. 1, 23, A): ßeßqeyf.ievog (,trunken') vf/xo -/mI y.ezcüd-wvcoiLisvogj

Eur. El. 326: /ns^j] Sh ßgEy^eig. — Dazu: ßgoysTo-g ,Benetzung, Ke-

gen'; Anth. 6, 21, 3: tyjv t' licivioTidLOv ßgoyeTCov Qay.6eooav dgcüyov . . .

dve^rjY.e.

Sicher Zugehöriges in den verwandten Sprachen scheint sich nicht zu

finden. — Mit ßgoyero-g vergleicht sich in seiner Bildung öyero-g ,Graben,

Wasserleitung' (1, Seite 526).

ßQeyji6-q ,der vordere Theil des Schädels'.

IL 5, 586: exTteas öLcpgov Kv/ußayog ev /.ovIt^gcv eTil ßgexf-iöv (daneben

ist auch ßgeyfxov und ßqeyyfxov überliefert) tb y.al wfxovg. Nik. th. 219:

TCüv 7]T0L ßgey^OL (äIv ercl Tcldrog.

Nach Fick 1^, 496 würde ags. trägen^ engl, hrain^ mnd. hregen ,Gehirn'

dazu gehören, also ein altes '^hregli- zu Grunde liegen.

ßQecpoq- ,ungeborenes Junges' (im Mutterleibe); ,Kind*, auch ,Thierjunges'.

IL 23, 266 : Ytctiov ed-rf/.ev ße/Jere' dö^riTriv^ ßQe(pog tjluovov yveovaav.

Luk. 1, 44: lo/.lgTr^O£v ev dya/Mdoec to ßgeq)og ev Tjj y.oüda fxov. —
Pind. Ol. 6, 33: eyJlevaev i^gwi Trogoalveiv ö6f.iev EÜMTiöa ßgecpog. Pyth.

9, 62: Tal 6^ eTttyovvlÖLOv yaT&rjyd/LievoL ßgeq)og avTalg. Aesch. Ag. 1096:

y.lao/aeva Taöe ßgscprj, Eur. Bakch. 289: elg 6^ "Olvfj.7tov ßgicpog dvrjyayev.

Hdt. 3, 153: rwv ol OLTog)6QCüv rj/niovcov fxla eteze' cog öe . . . . elöe to

ßgecpog. AeL Thierk. 3,8: ra ßQ£(p^ '^d twv 'ltctvcov oxav al (^irixegeg

y.aTa)U7rojOL.
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Altslav. zrehe jFüllen^.

Armen, orovain (aus "^gorhh-) ,Bauch, Mutterleib' (nach Bug*g-e Beiträge

Seite 26).

Altind. gdrhha-s , Mutterleib^, ^ungeborne Leibesfrucht'; jUeugebornes

Kind, Thierjunges' ; RV. 1, 148, 5: nd jdm rvpdvas . . . gdrbhai säntam . .

raishäjanti ,den die Feinde, wenn er im Mutterleibe ist, nicht schädigen';

— EV. 5, 2, 2: pürvfs hi gärbhas carädas vavdrdha ,viele Herbste wuchs

die Leibesfrucht'; — RV. 10, 27, 14: tasthau mäta vi-shitas atti gdrhhas

,es steht die Mutter, losgebunden frisst das Junge'.

Altostpers. garewa- ,Mutterleib', ,Frucht im Mutterleibe'.

Als zu Grunde liegende Verbalform ist ohne Zweifel richtig erkannt

altind. grabh- (in jüngerer Form grali-) ,ergreifen, erhalten' (RV. 10, 85,

36: grhhnami tai . . hdstam ,ich ergreife deine Hand'; RV. 8, 6, 10: ahdm
id hi pitür pari maidhä'm rtäsja gagrdhha ,ich habe vom Vater die

Kenntniss der ewigen Wahrheit empfangen'; aus dem Mahäbh. wird an-

geführt: sa gdrbham dhrtdräshfrät ätha agrahU ,sie empfing darauf Leibes-

frucht von Dhrtaräshtras') = altostpers. ^are2^- ,ergreifen': gerewnditi ^^x

ergreift'. Der ,Mutterleib' ist als ,der Empfangende' bezeichnet, ,die Leibes-

frucht, das Kind' als ,das Empfangene'. — Auf dem selben Grunde ruht

nhd. Kalb, goth. kalbön- (Joh.-Erkl. 3, C) und die griechischen öehpav-

,Ferkel' (Hdt. 2, 70; Epich. bei Athen. 9, 374, E; Arist. Thierk. 6, 129), del-

rpv-g ,Mutterleib' (Hippokr. 3, 17; Lykophr. 939) und öolcpö-g ,Gebärmutter'

(Hesych. do'/.cp6-g' tj f.irjTQa}j die aber, wie ihre innereren l zeigen, schon

früh einen besonderen Weg der Entwicklung einschlugen.

ßQtv^o-q^ Name eines nicht näher zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 9, 13: stl oi arco Tfjg ^alaxTv^g tcovxeg allrjAoig (nämlich

7toM(.iioL eioLv), olov ßqevd^og v.ai Xccgog y.al ccottj]. 9, 75: svlol öe rtöv

OQvl&OJV Iv TOlg OQ€GL 7,Ccl TTj vXlß XaTOlXOVOlV, olOV €7tOlp YMl ß()£vd'Og'

ovrog ö^ OQvig evßioxog y.al q^diKog,

Dunkler Herkunft. Es scheint an den beiden angeführten Stellen gar

nicht der selbe Vogel gemeint zu sein. An der ersten ist wohl eine Möwen-

art bezeichnet, für die zweite verdient wohl Hesychs Anführung ßgev^-o-v'

.... '/.al oQveov ßoevd-og, otvsq svlol y6öövq)ov (,Amsel') leyovöL Be-

achtung.

ßqev^o-q ,das sich Brüsten, Stolz'.

Athen. 13, 611, E: a^co^ivt^fiovevocü 6' syoj, ei ymI TtoXld eOTC xa Xex~

d^hxa, öia, tov ßgevS^ov v/ncov tov 7coXvv, o) (pilööocpoi. — Dazu: ßgev-

d-veod-ai (siehe Seite 124 besonders).

Ungewisser Herkunft. Etwaiger Zusammenhang mit dem Vorausgehenden

ist aus der Bedeutung der Wörter nicht ersichthch.

ßQ8v^eio-v^ eine wohlriechende Salbe.

Sappho Bruchst. 49 : ßoev^eUo ßaadrjtw. Pherekr. (bei Athen. 1 5, 690, D)

:

tGTr]v öe y.ayJlevov hyxeaod^e vcov ßgev^etov, %va Tolg eioiovoiv eyxej}.

Zu Grunde liegt ein einfacheres ßQevd-o-v ,Salbe' (Hesych: ßgerd-ov'
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(xvQov TL , (j^g ßay.'/Mgig' ol öe av-d-Lvcv jlivqov), weiterer Zusammen-

hang aber ist nicht deutlich.

ßQevß^veöO^ai ,sich stolz gebärden, vornehm thun^

Ar. Wolken 361 : ßgev^^vei t^ Iv raloiv oöolg y.al TOJCfd-al^w Ttaga-

ßcclletg. Friede 26: tovto ö^ vtzo cpQOvrifxaTog ßQ^vd-vexal re Y.ai cpayelv

ov'A a^toi, Lys. 887: x<^ övo'/,o).aiv€i ftgog l,u€ '/.ai ßoev^vexaL, xavx^

avtci 07]^ od^ a KafLi eTtiTQlßet zco Tto^co. Plat. Gastm. 221, B: ßgev^-vo-

fxsvog /Ml TCJCpd^alfAU) 7iaQaßa)J.a)v. Athen. 14, 625, B: oVlcovegj ItzI Talg

TcJv oco^iaTwv evE^Laig ßgev&vousvoL y.al ^v^ov TcXr^getg.

Beruht zunächst auf einer Nominalform '^ßosvd-v-, schliesst sich aber

weiterhin an ßqevd-og ,das sich Brüsten, Stolz' (Seite 123). Fick 1-^, 93

vermuthet Zusammenhang mit ags. h^ant ,hoch', der doch nur als sehr

unsicher bezeichnet werden kann.

ßQefx-eiv oder auch ßge/n-eGd-ai ,brausen, rauschen, laut tönend

Bei Homer 5 mal. IL 4, 425 : y.vua d^aläoor^g .... yjgocp ßQr^yvv/iisvov

(xaya).a ßgefxeL, 11.2,210: -/.vfxa TtoXvcpXoLoßoto d-a).aoor^g alyta/jü (n€~

yako) ßQ€f,ieTat, IL 14, 399: ovt' ave(,iog togoov ye noTi öovolv . . rjTtvei,

og TS f^idkiGTa f.isya ßgefiSTat. IL 15, 627: avei.ioio de öretvbg ctFriTri

ioTuo e^i-ßQefxeTai, IL 17, 739: t6 (nämlich Ttvq) 6^ iTtt-ßgefiei ^Ig dve-

(.iOLO. Find. Xem. 11, 7: Ivqa de ocpi ßgeixeTui Y,al dotöd. Aesch. Prom.

424: dd'iog OToaTog, o^VTtQMQOtöi ßgif-LOJv ev aixf.iaig. Eum. 978 : Tav ö^

ajtXriöTov xaycüv (xtitzot ev itoXei OTaotv Tad eTtev^o^iac ßqefxetv. Sieben

350: ßXaxal ö^ alpiaToeoGai tuv e7tit.LaOTiöLo)v ccqtl ßqecpwv ßgefxovTai.

Soph. Ant. 592: 6vodvef.iov otovco ßgefiovoiv avTiTvXrjyeg d/TaL Ar. thesm.

998: ^eXdixcpvXXd t oqt] ödoy-ta y,ai vänai TteTgcoöeig ßqeuovTai — Dazu:

ßgofio-g ,Getöse, Geräusch'; IL 14, 396: ovts nvgbg tooooq ye 7teXei

ßo6f.iog aid^ojiievoLO. Hom. hymn. Herrn. 452: If-iegorecg ßgoiiog avlwv.

Find. OL 2, 25: aTtod^avoloa ßgouco zeoavvov Tavved^eiga ^ejLieXa. —
ßoovTi] ,Donner' (siehe Seite 126); — ßgcoudeod-ai (siehe Seite 128).

Altslav. grimati ,tönen^; grumeti ,donnern'; gromü ,Donner'.

Die alte Zusammenstellung mit lat. fremere ,dumpf tönen' (Enn. ann.

489; 572) hat keinen Boden, da anlautendes lateinisches f keinem griechi-

schen ß entspricht.

ßQorö-(^ ,sterblich*; oft substantivisch selbstständig gebraucht ,der Sterbliche,

Mensch'.

IL 5, 361: (xe ßgoxog ovTaoev dvr^g. IL 5, 604: 'Idgrjgj ßgoTO) dvögl

ßeßor/.üjg. Od. 5, 197: ola ßgoTol avögeg eöovoiv. Od. 5, 218: rj /iiev ydg

ßgoTog eGTij ov ö^ dO-dvaxog /ml dyrjgwg. — IL 1, 272: xwv ol vvv ßgo-

TOL eloLv htLxd^ovLoi, IL 2, 285 : vvv diq oe . . e&eXovOLv Ld^^Lfol TidoLv

D.eyxLOxov ^efxevaL ^egoTveooL ßgoxoloiv. IL 6, 142: ei öe xig eool ßgo-

T(jjv ol dgovgr^g xagTrov eöovOLV, IL 18, 539: w(.iLlevv ö d'jg te Cfool ßgo-

TOL. IL 22, 31: cpegei itol'kbv nvgeTov öreiLolGL ßgoxoloiv. Od. 3, 3:

tV dd^avdxoioi cpaFeLvoi /m\ -S-vi^xolol ßgoxoloiv. — Dazu: (.logTO-g

jSterblich'; KaUim. Bruchst. 271 : eöeiuaiiiev doTea (.logxoi.
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Lat. mort jSterben' (Enn. trag. 1 79 ; 302 ; 36 1 ; mortmur Enn. ann. 384) ; morti-

,Tod^ (Enn.ann. 457;601); mortäli-s ,sterblicV (Enn. ann. 23; 316; 367).

Goth. maurthra- ,Mord' (Mk. 7, 21 ; 15, 7; Gal. 5, 21 ; Tim. 1, 6, 4); dazu:

maurthrjan ,morden^ (Matth. 5, 21 zweimal; Mk. 10, 19; Luk. 18, 20; Eöm.
13, 9; Tim. 1, 1, 9); — nhd. Mord, morden.

Lit. mh'ti ,sterben^

Altslav. mreti ,sterben', mrq ,ich sterbe'; — dazu morü ,Tod', ,Pest^

Armen, mard ,Mensch'; zu meranim ,ich sterbe', Aorist meray ,ich starb'.

= Altind. mrtä- ,gestorben' (RV. 1, 113, 8: viuchdnti givdm udiräjanti

ushas mrtdm Icdm canä haudhdjanti ,aufleuchtend die Morgenröthe, den

Lebendigen in Bewegung bringend, keinen Todten erweckend'); zu mar-

,sterben'; EV. 10, 86, 11: nd lii asjäs apardm canä garäsä mnratai pdtiSj

,denn niemals stirbt ihr Gatte nach ihr'; RV. 1, 162, 21: nd , , , mrijasai

,du stirbst nicht'; RV. 10, 54, 5: mamära sd hids ,gestorben ist er gestern'.

= Altostpers. mereta- ,gestorben'; zu mar- ,sterben': ava-mairjeiti ,er

stirbt'.

Entwickelte sich aus *|a^oro-, wie sehr klar aus dem zusammengesetzten

a-ßßqoTO'Q (IL 20, 358; 22, 9) = altind. a-mHa- ,unsterblich' (RV. 1, 38, 4;

4, 41, 1) erhellt: zwischen fx und q wurde ß vermittelnd eingeschoben,

ganz wie zum Beispiel in ya^ßqo-g ,Verwandter durch Verheirathung'

(Seite 35), das anlautende ^ dann aber vor ßq aufgegeben. Die Bedeu-

tung entwickelte sich ganz wie in -d^vrjro-g ,sterblich' (II. 1, 339; 14,

199) aus dem präteritalen ,der gestorben ist', indem die Bedeutung der

Zeit ganz aufgegeben wurde und so nur übrig blieb ,der überhaupt

stirbt' = ,sterblich'.

ßQöro-q ,Blutschmutz'.

Bei Homer 5 mal, so IL 7, 425: vSazi vli^ovzeg cctvo ßgorov alfnaTo-

ßevza. IL 14, 7: €ig o x€ , . , XovGrj ajto ßgorov aifxaToFevza. IL 18,

345: o(pQa zci%Lö%a üaTQOxkov Xoß€0€iav ccTto ßgoTOV aifxaToßevca, IL

23, 41 : ei TteTtLd^otev Jlrjleßlörjv loßeoaod-ai cxTto ßgoiov aifxaToFevTa.

Od. 24, 189: ccTtovlipccvTeg fxeXava ßgorov €§ wreiXdjv. Lyk. 992: orav

S^avd)v . , , xekacvcü ßwfxbv al(xd^7] ßqoTco. Q. Sm. 3, 522: ßgorov aivbv

ccTaQßsog ^iaxiöao kovoavT€g.

Gebildet wie Ttoro-g ,das Trinken' (Plat Prot. 347, C; Staat 1, 329, A;

zu Tto- jtrinken' 2, Seite 467) durch suffixales to, die zu Grunde liegende

Verbalform aber ist nicht verständlich. Ob etwa Zusammenhang besteht

mit ßoQßoQo-g ,Schlamm, Schmutz' (Seite 115)?

ßQo^- ,schlürfen, einsaugen', ist nur in einigen aoristischen Formen belegt.

Od. 4, 222: og t6 (nämlich (paQfxaxov) xaza-ß^o^eLev .... ov -/.sv Icprifxi-

Qtog y€ ßaXoi "/.ata ödy.Qv 7taQ7]wv. Od. 11, 586: oGodiii ydg xvxpei 6

yigwv Tcueiv fxsvealvcov , Tooodx' vöcoQ ccTrolsGKeT^ civa-ßQO%ev (,zurück-

geschlürft'). Od. 12, 240: dlV ot' ova-ßQo^eie -S^aXdaarjg dXuvQov vÖcjq.

Ap. Rh. 4, 824: (xi] Ttdvrag dva-ßqö^aoa (nämlich XdgvßÖLg) (f)€QrjOLV.

Ap. Rh. 2, 271 : al (nämlich "AQTtviai) 6^ a(x dvTrj Ttdvia KaTa-ßgo^aoai
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VTceg TcövTOto fpigovTo. Lyk. 742: wg fxrj -ÄaTa-ßQo^rj vlv ev Qox^oig

'/.Xvöojv. Polyaen. (in Anth. 9, 1, 4): Tqav^axog e^ oloov Ttixgov eßQo^e

yaXa.

Ob möglicher Weise Zusammenhang besteht mit ßoq- ^verschlingen,

(Seite 114)?

/?(>oxerö-§ jBenetzung, Regen^ (siehe unter ßqiyuv ,benetzen, übergiessen'

Seite 122).

ßQöyo-q jSchlinge'.

Od. 11, 278: Tj ö sßri eig ^FLöao . . . aipainevr] ß^oy^ov aLTtvv vcp^ viprj-

kolo ixeXäd-Qov, Od. 22, 472: afxcpl de TtaGwv öeQßfjGtv ßgoyoL rjoav,

OTCwg oXatigtol d^ävouv, Aesch. Schutzfl. 788: d-eXot^t ö^ av fiOQGifiov

ßgoxov Tvyelv ev d^ravaig. Soph. Ant. 1222: t?Ji/ fihv '/.oejuaGz^v avxevog

'/.ciTeLdofj,ev, ßQoyjo fULTCüöet Givöovog '/.ad^rjfufxevrjv. Xen. Jagd 2, 4: eGtto-

Gav 6e al ^ev ccQ/.vg . . . ÖLTCalatGTOi öe rovg ßgoyovg (,Maschen^).

Altir. hraig ,Kette^; hraga ,Gefangener, Geissel^ (nach Fick 2\ 181).

Fick 1^, 410 vergleicht lit. gre^ziü ,ich drehe, ich winde' und vielleicht

nicht mit Unrecht. Auch die Zugehörigkeit von goth. a^ia-praggan ,be-

drängen' (nur Kor. 2, 7, 5), mhd. phrengen ,pressen, drängen, bedrücken,

ist sehr wohl möglich. SBugge (Beiträge S. 25) vergleicht sehr anspre-

chend armen, orogaith ,Schhnge, Strick', das also anlautendes g eingebüsst

haben würde.

ßQöyß^o-q jKehle'; ,ein Schluck, ein Mundvoll Flüssigkeit' (in Etym. M. 215,

51 wird erklärt ßgoyd-og' tb oklyov Ttofxa).

Theokr. 3, 54: wg fieXi tol yXvAv lovto 'aoltol ßqöyd-oio yevovio. —
Hippokr. 2, 285: yoXrjv aTtefxeei oUyrjv ogov ßgoy^ov, 2, 289: efxeet Ttäoav

ojqriv olov GTaXayfxov öXLyov '/.ata ovo ßqoyd-ovg. Anthol. 11, 298,4: £x

ßgoyd-ov 6)dyoLO tL gol öwj Te'/.vov e(j.elo] — Dazu: ßQoyd- L^etv ,ver-

schlucken'; Arist. probl. 27, 3: Grjfj.elov öe to /nrj Ttlveiv tcoXv , alla. xal

ßQoyßLGau Klearch (bei Athen. 14, 623,0): y6yyQ0)v xe lev/Mv TtaGt Tolg

'/.olkwöeGi ßgoy^tCe.

Gehört vermuthlich zu ßgoy- ,schlürfen, einsaugen' (Seite 125) ; die Ent-

wicklung aber der inneren Consonantenverbindung yd^j die noch in oyd-o-g

,HügeI' (1, Seite 528) und sonst öfter vorkommt, ist nicht ganz verständ-

lich. Schwerlich wird man ein suffixales ^o annehmen dürfen. Sohte

möglicher Weise altes -yx- zu Grunde liegen?

ßQovri] ,Donner'.

II. 13, 795: aßekXr]j 7] qcc ^' V7t6 ßQOVTrjg 7caTQ6g Jtßog elGi 7teöovöe.

IL 21, 199: xeQavvdv ößeivrjv re ßQOvxrVy ot' a/c' ovQavod-ev G/j,aQayr]G7j,

Od. 21, 121: yalQev öe xleßrjöovc öiog'OövoGevg Zr]v6g te ßQovTii^. Soph.

Oed. Kol. 1514: al Ttolla ßgovrai ötazeXelg (bezieht sich auf die nahe

vorausgehenden Worte avTol -d^eol jnJQvxeg dyyellovGi f,iot). Hdt. 7, 10, 5:

ezcedv Gcpi 6 ^edg q)&ovrjGag cpoßov efxßdkr] rj ßqovTr^v.

Gehört zu ßge/xeiv ,brausen, rauschen, laut tönen', ahslav. gromü ,Donner'

(Seite 124). Das Suffix wie in dzTri ,hohes Ufer, Küste' (1, Seite 45) und
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sonst oft. Der Uebergang* von -(.ix- zu -vr- ist wohl ein sehr natürlicher

und doch im Griechischen recht ungewöhnlich.

ßQÖY%o-g jKehle, Luftröhre'; ^ein Schluckt Hesych erklärt ßgoyxog' q6-

(prjjiia. 6 lagvy^. 6 zaraTtori^g.

Hipp. 2, 57: To öh o^v^eXi y.aXeöf.ievov tcotov .... bI yaq . . . SoTtSQ

öia7tT€Qc6G€L€ (,mit der Feder reinigen^ tov ßQoyxovj TtaQiqyoQriöuev av

T.OV 7tlevf.iov(x. 3,571: iij noksjudoxov xeifuaivog xvvayxtAfj (jan Entzün-

dung der Athmungsorgane leidend^, o%dr}(.ia vtco tov ßQoyxov^ TtoXvg tcv-

geTog. Geopon. 18, 9, 6: tcJj^ öe rgaycov IkxqIvovol xovg .... zQaxrjXov

ßgaxvv zal Ttaxvv exovTag, ßQoyxov öe f.iaY,Q6T£Qov. — Epikt. dissert. 3,

12, 17: OTav d-sXjjg oavT(^ aGycfJGaL, öiipaiv jiots y,av^aTog, ecpeX'Avoai

ßgoyxov ipvxQov xal ey,7tTvoov. — Dazu: ß goyxto-Vj in der Mehrzahl

gebraucht ,Luftröhrenäste' ; Hipp. 1, 437: ÖGcfgalveraL ö^ 6 €yz€(palog . .

.

shAwv rrjv oö^riv ^vv zio rjegi dicc tcjv ßQoy%Lojv (hier soll das Nasen-

innere gemeint sein) ^rjQcov eovrcov, Arist. Thierk. 8, 137: twv öe zerga-

Tioötov al iuev veg voorj^aGi juev xdfÄVOvGt, rgiGcv, atv ev (xev Y.aXelTai

ßgdyxog. ev cu inoXiGTa t« Ttegl rd ßg6yxic( (schlechte Lesart ßgdyxia)

/Ml Tag Gtayovag q)Xey(xalv£L, Galen. 8, 282 (Kühn): oxav ö^ 7jtol yllG-

y^giov vygwv rj Ttaxecov rj tcoXXvjv erciggvevTOJv ic^ nvevfj.ovL övGTtvoelv

eiTtio Tov dvd^giOTtov, ev Tolg ßgoyyloig id xoiavTa TiegteyßGd^ai vöei ....

ßgoyy^ia öe y.aXovGiv ol dvaTO/ur/.ol roig yßvögovg ri^g igayelag agrrjglag

Gcyi-ioeiöelg VTtdgyovTag reo Gyri^iati. Alex. Aphrod. (wo?): 6 yvfxog eg xd

ßgoyyia eveyd^eig tov Tcvev(,iovog , xal TtXr^gcoGag Tt]v tov fioglov ovGiav,

yevva to ndd^og.

Euht wohl auf demselben Grunde wie ßgoyßo-g ,Kehle^, ,ein Schluck^

(Seite 126). Oder sollte möglicher Weise Zusammenhang bestehen mit

ßgdyyo-g ^Heiserkeit' (Seite 120)?

ßQö^io-q ,Getöse, Geräusch', siehe unter ßgeueiv ,brausen, rauschen, laut

tönen' (Seite 124).

ß^ö^io-q, eine Art Hafer.

Theophr. Pflanz. 8, 4, 1: noXvloTcov öe xal tj Ticpr] .... xai fndkiGTcc

TtdvTiüv wg eiTtelv 6 ßgof-iog. 8, 9, 2 : o ßg6f.wg TColvggiC^og . . - y,al tcoXv-

y.dXauog. C. pl. 4, 5, 2 : Td öe eig to Gvveyyvg (,idlXov (.leTaßdXXei vM^d-

jxeg rj tetd ngog tov ßgofxov. — Daneben: die Form ßgcüfiio-g (siehe

Seite 128).

Ungewisser Herkunft. Hesych führt eine Nebenform ßogf^iog auf, mit

dem erläuternden Zusatz ov y.al ßgofiov XeyovGiv. eoTi öe Tgocpi] TergaTtc-

öiüv TO TrolXayov /Liev GTteigofievovj evlore öe xai avT0fj,dTwg cpvo^evov.

ßQoy- ,verschlingen , verzehren', mit aoristischen Formen wie eßgojg (Hom.

hymn. Ap. 127; Kallim. Zeus 49), Perfectformen wie ßeßgwyicug (IL 22, 94;

Od. 22, 403) und passivischen wie -/MTa-ßeßgiOTaL (Ed. 4, 199) und ßeßw-

(.levag (Aesch. Ag. 1097), dem Perfectfutur ßeßgajGeTac (Od. 2, 203) und

passivischen Aoristformen wie y.aTa-ßgw^fj (Hdt. 3, 16). Das Präsens ist

durch Reduplication und angefügtes az gebildet, begegnet aber nur selten,
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wie 7zeQC'ßißQCüG'A€Lv Plut. mor. 1059,F; ßißQcooy.wv Babr. 108,9; passi-

visches ßißQCJG'/.ovTai Hippokr. 2, 384; ßLßQwozeTac Diosk. 2, 155.

IL 22, 94: ÖQoc'/.oJv . . . ßeßgwy.cüg v.avM (pägua/M, Od. 22, 403 : /.eovta,

og gd T€ ßeßQCü'Awg ßoFbg eQ^ezai ayqavKOLO. Od. 2, 203: %qr\iiaxa 6'

avxe y.ay.cug ßeßQcoGSTai. Aescb. Ag. 1097: OTttäg re ocg-Kag jiQog naxQog

ßeßQO)(j,£vcig. — Dazu: ßeßQw&ecv ^verschlingen' (siehe besonders, Seite

88); — ßgcüTv-g ,das Essen'; IL 19, 205: v/nelg ö' ig ßgwTvv otqvvstov.

Od. 18, 407: ov/Jzc y.ev^eTe d-vfxi^ ßgcDtiv ovöe ftoTr^Ta. — ß qlo jxiq ,Speise';

Od. 10, 177: ixvriOo^ed^a ßQCüfxr.g.

Verhält sich zu ßog- ,verschlingen , verzehren' (Seite 114), wie d^gw-

,springen' i&gojo-Aeiv IL 5, 772; 10, 95) zu ^oo- {&6ge IL 8, 320; 20, 381;

23, 353), orgcü- ,ausbreiten' [eOTgwTO IL 10, 155) zu orog- {koiogeoev Od.

3, 158; 14, 50), /i/w- (aus *^^Äw-, siehe weiterhin) ,kommen' (ßAcjoyeiv

Od. 19, 25; 21, 239 = 385) zu uoA- {sy.-uols IL 11, 604).

ßQiO(xdeo0^aL ,schreien', vom Esel. Hesych erklärt ßgwfiaod-aL' oy/.aod-ai.

Ar. Wespen 629: ovzog de (nämlicb ovog) y.€Xi]vcüg ßgcüf.irjOajLi€vog . . .

yMT€7tagd€v.

Gehört zu ßge/nsiv ,brausen, rauschen, laut tönen' (Seite 124), zu dem es

im selben Verhältniss steht, wie zum Beispiel TgioTraeiv ,drehen, wenden,

(2, Seite 822) zu TgeTtetv ,wenden' (2, Seite 810).

ßQO}^o-<s ,Hafer'.

Diosk. 4, 138: ßgujfxog [. . /PcüLialoL aßeva^ Txöa Iotlv ctiylLoiTXL ku-

cpegr^g, övvafXLv ey^ovoa STrL^rjgavTL/.^v,

Ohne Zweifel nur Nebenform zu ßgouog (siehe Seite 127).

ß^oj^o-q jGestank', insbesondere ,Bocksgestank'.

Phrynich. ecl. 156 (Lobeck): ßgcüf.wg Ttävv i^i]Tr]Tai, ei XQ^ ^eyetv STtl

TTJg övowdlag. — Dazu: ßgiof-twöeg- ,stinkend'; AeL Thierk. 7 , 6 : xor-

%{x}ßKeTcov (ein afrikanisches Thier) l/.TteiiTtei öta rfjg q)dgvyyog

'*'* o^etoßageg y.al ßgcoutudeg.

Ob möglicher Weise Zusammenhang besteht mit ygdoo-g ,Bocksgestank'

(Seite 49)?

ßQi- ,stark, gewaltig', scheint entnommen werden zu dürfen aus:

ßgL-rj7tvo-g ,gewaltig rufend'; nur IL 13, 521: ßgirjTtvog oßgcfxog '^grjg,

dessen Schlusstheil offenbar zu rjTtveiv ,laut tönen, laut rufen' (1, Seite 610)

gehört

Seiner Bildung nacb nicht ganz verständlich, wenn auch an seiner Zu-

gehörigkeit zum Folgenden wohl nicht zu zweifeln ist. Beachtung verdient

hier wohl, dass nach einer ]\Iittheilung Strabos (8, 5, 3: 'Howöov 6e, ort

xo ßgtd-v y,al ßgiagov ßgl leyei) Hesiodos (bei Goettling als Bruchstück 244

angeführt) ßgl für ßgi&v ,schwer' und ßgtagov ,stark' gebrauche, wenn
auch Strabos Angabe, dass jenes ßgl durch Verkürzung (/mtcc dftoy.OTtrjv)

aus ßgM und ßgtagov entstanden sei, für uns keinen Werth haben kann.

ßQideiv ,stark sein'; stark machen'.

Hes. Werke 5 : gea /nev ydg ßgidei (nämlich Zevg)j gea de ßgidovTa
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XaXhttei. Opp. Fischfang* 5, 96: y.aL ze fxeya ßQcaovra v.aieoßeoev rjö^

eoacüGc ßaiog avrjQ €vf.irjTig. — Hes. Werke 5 (siehe so eben). Theog. 447:

'^ExaTTj .... ßovxoklag t ayeXag ts y,ai aiTtoXia itXaTi? aiyuiv jtoLfxvag

t' eIqojcoxcov oßlcov . . . , i^ 6'kiyoiv ßqiciEi xaz TtoXXuJv fxeLova ^ijycev. —
Dazu: ßgiaQo-g ,stark, schwer^; bei Homer 7 mal vom Helm, so H. 11,

375: ULVVTO . , , y.al xogvd-a ßQiaorjV. 11.18,611: rsv^e öe Fol yoQvd-a

ßQiaQYjv y.QOtäcpoLö^ aQaQvlav, IL 16, 413: t] (nämlich y.scpaXri) ö' avöixcc

Ttaoa ysao&T] €V xoQvd'L ßQLaQrj. H. 20, 162: vevGzdKoyv yogvd-i ßQiaQjj,

IL 19, 381: tcsqI de TQvcpdXeiav dßelgag ygarl d^ezo ßQLaQrjv, — ßgi^~

jStark, gewaltig' (siehe Seite 128).

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht mit Sicherheit

erkannt. — Mit ßgiago-g vergleichen sich ihrer Bildung nach insbesondere

liuaQÖ-g ,befleckt' (IL 24, 420; Soph. Ant. 746 ; Trach. 987), Xiago-g ,lau,

warm' (IL 11, 477; 830; 846), xltago-g ,warm, lau' (Hdt. 4, 181; Ar. Ach.

975), die möglicher Weise sämmtlich ursprüngHch suffixales J^ago enthalten.

ßQiy-: ßgiteiv (aus "^ßgiyjeiv) ,einschlafen, schlafen'.

Bei Homer nur IL 4, 223 : evd-^ ovz dv ßgl^ovTa ßldoig ^Aya(.Le(xvova ölov

ovöe yaTafcrcüOOovT ovö^ ovy ed-elovia (xd^eod-ai, dXld /xaXa OTCvöovua

ILidxrjv eg y,vdidv£LQav. Aesch. Ch. 897: tovÖe ö^ alösoai, tekvov, (xaorov,

TCQog (0 ov TtoXXd Öt] ßglUor a/na ovXolölv eE,rifxeX^ag Evigacpeg ydXa.

Agam. 275: ov öo^av av küßoci^ii ßgiLovorjg cpgevog. Eum. 280: ßgi^et

ydg alfia y,al ^agatveTai xsgog. Eur. Rhes. 826: dygvitvov ofx^^ Iv ev-

(pgoviß ovt' kyoL^ÄLö' ovt^ eßgiBa. — Dazu: d-ßgl^ ,schlaflos, wach' (siehe

besonders, 1, Seite 132).

Sicher Zugehöriges bietet sich nicht.

ßQi^a^ eine waizenähnliche Getraideart in Thrakien und Makedonien.

Galen 6, 514: löwv ö' sv Qgd/.iß yal Mayeöovlg Ttokkdg dgovgag ofxoLO-

tarov exovoag ov fj,6vov xov öxdyjjv, dkXd y.a\ lo (pvTOV oXov rrj Tcag^

rjfÄlv ev IdoLa ticpfj, Tr]v Ttgoorjyoglav Tjgofirjv rjv rtva %xeL rcag^ eysLvoig

TOlg dv&gojTTOig, Kai (äol itavTeg ecpaaav, avxo ie %o cpvrov oXov xal to

OTceg{X(x avTOv y.aXelo&ai ßgitciv.

Offenbar ungriechisch.

ßQL^eiv jgrosses Gewicht haben, lasten'; auch in übertragener Bedeutung;

dann auch ,schwer machen, belasten'.

Bei Homer an folgenden 18 Stellen: IL 18, 561: ozacpvlfjöi ^eya ßgl-

&ovoav dXiJüTiv. Od. 19, 112: tilg t« . , . . ßgl^rjot öe öevögea xagruw. Od.

16, 474: ßeßgid^ei (nämlich vTqvg) de. odxeooL xal ey^eotv cfxcpiyvoiOLv,

Od. 9, 219: Tagool (xev ivgcov ßgld-ov. Od. 15, 334: igaTteKai oixoo y.a\

y.gedix)v xal Foivoo ßeßglO-aOLV. IL 8, 307 : f.i7]KaJv ö üg exegcooe xdgrj

ßdXev, 7} t' evl y,rj7C(p yagTtco ßgL^o/^evrj (hier medial) voTiißoi re ßeiagc-

vfJGLV. IL 16, 384: ojg ö^ vtco XaLXaui Tcdoa yeXaivi] ßeßgtd^ev %i9^wV.

IL 21, 385: Iv ö^ aXXoLOi S-eoloiv egig Tteoe ßeßgtd-vla dgyaXeiq. Od. 6,

159: (.laxagzaTog .... og ye o^ eßeövotoiv ßgloag ßolyovö^ dydyr^Tai.

IL 12, 414: oi de . . . (^idXXov eit-eßgLöav ßovXrjcpogov df-Kpl ßdvciy,T(x, IL
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5, 91 und 12, 286: oV tTti-ßgioT] JiFbg o/ußQog. IL 7, 343: j^ii] tzot^ Im-

ßQlorj molef-iog Tgiocov, Od. 24, 344: otctcÖte Stj JiFbg wQai eTtt-ßgl-

G€tav (jlasten, einwirken^ vTteg&sv. II. 12,346 = 359: wSe yag eßgcoav

Av'aLwv dyoL 11.17,233: o? ö^ i^vg Javatüv ßgloavTsg eßr^oav. 11.17,

512: rfiöe yag eßgtoav tztÖXe^ov /.ata öaY.gvöFevia 'E/.Tcog ^tveiag xe. —
Hes. Werke 466: evxeod^aL öe . . . ^rjfxrjTegi . . . ey.relsa ßgid-etv JriJ.ir^Tegog

legov ay.Tii]v. Find. Nem. 8, 18: ^£^ . . . oOTteg v.ai Kivvgav eßgios Tikovrcp,

Aesch. Pers. 346 : wöe öalfiCJv icg v.aTecpd-eLge orgaTov, xaKavTa ßgloag

ov'A iooggoTtco tvxj], — Dazu: ßgt&v-g ,schwer lastend', bei Homer 6 mal,

stets in der Verbindung mit eyxog, wie II. 16, 802: Fayr] So^uxooxlov eyxog

ßgi^i) (xeya, GTißagov y,eY.ogvd-(xevov, Aesch. Agam. 200: 7tiy.gov x^^'jwaTOg

aXXo /Lirjxccg ßgid^megov ftgof-iotaiv fiavrig e/J.ayBev.

Das i9- ist wohl aufzufassen wie zum Beispiel in TtXrj^sLv ,voll sein*

(2, Seite 705). Uebrigens scheinen Verbalbildungen auf td^-etv sonst nicht

vorzukommen. Ob etwa näherer Zusammenhang mit ßagv-g ,schwer'

besteht?

ßQiyxo-qf ein Seefisch.

Ephipp. (bei Athen. 7, 322, E) : ... (pvy.lg, ßgly/.og, TglyAr^ . . . Die selbe

Zusammenstellung hat Mnesimachos (bei Athen. 9, 403, B).

Dunkler Herkunft.

ßQi^dsö^ai ,in Zorn gerathen, zornig werdend

Aesch. Sieben 461: 'iTtrcovg d' Iv af.iTcvy.Tfjgoiv kf.i-ßgLfX(jüixevag divel. Ar.

Eitter 855: eg ov ßgcoi^-rjoaLO, Matth. 9, 30: y.al eveßgLf-iij^rj airolg 6 ^Irp

Govg. Joh. 11, 33: ^Ir^oovg ovv wg eldev avTr^v yJ.aiovoav '/.al tovg ovveX-

x^ovzag avxfj 'lovöalovg ylalovrag eveßgcjLirjoaTO tcu 7zvevjj,aTi. Luk. Ne-

kyom. 20 : iv-eßgiiiirjOaTo rj BgLfxo). — Daneben in gleicher Bedeutung

ßgl fxoeG^au Xen. Kyr. 4, 5, 9 : Ißgci^iovro t€ tc^ i^i^Q(o yccl xolg Mtj-

öoig TCO y.araliTtovvag avxbv egrjfÄOv or/eod-at.

Beruht zunächst auf einem weiblichgeschlechtigen *ßgif^r] (siehe sogleich).

ßQiliri jZorn'.

Hom. hymn. 28, 10: f-ieyag ö' e^Aell^ez' "OkvfXTtog öelvov vtco ßglf^tr^g

yLavAiL)7tidog, Ap. Rh. 4, 1675: (Lg oye x(xXy.ei6g tieq eo)v vTtöet^e daf,ifj-

vai Mriöelrjg ßglf-ij] TtoXvcpagf-iäyov.

Gehört vermuthlich zu ßgi&ecv ,grosses Gewicht haben, lasten* (Seite 129),

dessen ^ erst einer jüngeren Entwicklung des Wortes angehören wird.

Das Suffix ganz wie zum Beispiel in tIlu] ,Ehre, Werthschätzung' (2,

Seite 784), in dem es allerdings eine andere Betonung zeigt. Die als ur-

sprünglich zu vermuthende Bedeutung ,Last, Schwere* wurde in ähnlicher

Weise übertragen gebraucht, wie zum Beispiel auch in egcg . . ßeßgi&vla

(IL 21, 385; siehe unter ßgtd-eiv Seite 129), oder in xo^V ßagvvd-eig ,vom

Zorn gequält', eigentlich ,beschwert' (Soph. Aias 41) der ,Streit* (ßgig) und

der ,Zorn* (xoÄog) als ,lastend* bezeichnet wurden.

ßQv-8iv ,üppig hervorspriessen, strotzen, übervoll sein'.

IL 17, 56: egvog . . . ßgvst avd^el levyAij. Hom. hymn. Dem. 456: [.leXkev
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.... Tieöcü ö (XQa TtLovBi; oyf.iot ßQvoe^iev aozayjvijüv. Aesch. Ag. 169: ootig

Ttagoid-ev tjv (iieyag, 7taf.i/iiax(o -d-Qocoet ßQvojv, Schutzfl. 966: avz^ dyad-wv

dyad-olOL ßQvotg. Bruchst. 350, 6: y,aydj to 0olßov d^elov axpevöeg oxofxa

YiXTtitov eivcxL (.lavTCA^ ßqvov lixvrj, Soph. El. 422: ez dh rovö' (nämlich

oy.rjTiTQOv) avü) ßlaOTslv ßgvovxa d^alXov. Oed. Kol. 16: ycoQog ö^ od'

IcQog . . . ßgvcüv ödcpvrjg, elaiag, df.i7tekov. Eur. Bruchst. 1086: aXlwv
iargog avrdg e/.xeotv ßQvwv. Bakch. 107: ßgiexe ßQveTs %loriQei filXaxt

/.a?MyMQ7t(o. Ar. Wolken 45 : kf^iol yao i'v . , . ßiog . . . ßQvwv fisllTTaig

xal Ttgoßdroig ycai OTSfxcpvloLg. Frösche 329: TzoLvAagrcov fiihv TcvdoGOJv

Tcegl 'Aoarl oco ßQvovta ozecpavov f,ivQTwv, Xen. Jagd. 5, 12: orav de rj

yfj ßgvj]. Plat. Axioch. 371, C: svd^a acp^ovot fxev wgac TtayyidgTtov yovrjg

ßgvovGi, Theokr. 22, 43 : dv^ea , , . oog' eagog Xrjyovcog STti-ßgvet, dv

Xei(.i(Jüvag. — Anakr. 44, 2: %öe Ttaig eagog cpavevTog Xagizeg gööa ßgv-

ovoL (jhervorspriessen lassen'? wohl unrichtig überliefert). —
Fick 1

4y 409 stellt in sehr ansprechender Weise dazu unser Kraut, alts.

Jcrüd] 24, 187 stellt er dazu altir. bril ,Bauch, Leib^

ßQvä-q ,ühu', wird Arist. Thierk. 8, 39 von Einigen an Stelle von ßvä-g

(siehe dieses Seite 77) gelesen. Ob mit Recht?

ßQvd^eiv ,strotzen, Ueberfluss haben, überfHessen'
;
,übermüthig sein, sich

freuend

Ein selteneres Verb, dessen Bedeutungsentwicklung auch nicht nach

allen Richtungen ganz deutlich ist. Aesch. Schutzfl. 878 : Ttegr/aßTtTd (?)

ßgvdKecg og egcorag. Trag. (Aesch.?) Bruchst. 1 (Nauck Seite 837): ßgva-

tovorig (wohl ,kräftig') XeaLvTig. Ar. Ritter 602 : elxa xag yxonag laßovreg

LüOneg r^xelg ol ßgorol e/Lißa?y6vTeg av-eßgva^av (,jauchzten auf?) Timoth.

lyr. Bruchst. 5, 2: eyyeve ö' ev fuev ösTtag /.lootvov (.leXaivag OTayovog

dixßgoxag ctcpgto ßgvd^ov, Orph. hymn. 33, 7: ^cdorjg ö' egiöog y.leog eo-

d-Xbv NIkt] Itt* evöo^co yelrat, d-aXirjöt ßgvdKov. 53, 10: Bd^xe, ßalve . .

.

.

eviegoig xagicolOi TeXeootyovoLOt ßgvd^wv. 73, 4: Zrjva .... tvXovto-

doTTjv, OTCOTav ye ßgvd^ojv oUov eoeXd-jj. — Epikur. (bei Stob. flor. 17,

34 Meineke): ßgvd^co tco zard to ooi^idxLOv rjöelj vöaxt yal ccgTco XQ^~
jLievog. Plut. mor. 1098, B: rjöewg re ßeßtcoyJvac xal ßgvd^etv. Aemil. (in

Anth. 9, 756, 1): leyjvag eiveya oeio yal d Xl&og olde ßgvdteiv, Ilga^lTeXeg.

Gehört zu ßgveiv ,üppig hervorspriessen, strotzen' (Seite 131).

ß^vaXiY,xi]-q (jkriegerisch' ?), ein dunkles Wort, das als von Stesichoros

(Bruchst. 79) und Ibykos (Bruchst. 53) gebraucht bei Hesych aufgeführt

wird mit der Erläuterung ßgvaXUraL' 7Co?^efxixol. djgxrjTat /xev aidomovj

die unverständlich ist. Ein zunächst zu Grunde liegendes ßgvaXiCeiv nennt

Hesych im Particip ßgvaXl^cov und fügt erklärend hinzu ÖLagg7]Gowv.

ßQvo-v ,Moos, Baummoos, Kätzchen an Bäumen und Gesträuchen^, auch

,Seemoos'.

Hipp. 2, 568: ßgva ofiov Xela inl^ccg tc^ eXalco Trjg cpwzrjg. Theophr.

Pflanz. 1 , 1 , 2 : iwv 6^ ev Toig cpvTolg evta xoLavx^ eGxlv ojgt eTtexeiov

exeiv Ti)v ovGlaVj olov avd-og, ßgvov, cpvXXov. 3, 11, 4: g)egeL öe yaX exeg

9*
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axTa olov ß()va '/.aS^ocTteg / öacpviq. 3, 3, 8: oi fxhv yag vmX Öqvv av^elv

ö'iovtcii . . . , ol (5' ov6ev tovtcjv aXkci i6v Xovlov nbv Iv Talg xagyaig

y.al TO ßqvov to ÖQvivov . . . ofiOLOv ymI dvaXoyov eivai rolg TCOoarcoTtTW-

TOig eoivolg, 4, 6, 1: ra juev ovv tceqI rj/Liag (nämlich ev tt^ ^a/.äxxr^

(pvofxeva) Iotl tccÖs' cpaveQOJTara /nhv y.al yoivozara tzololv t6 re cpvxog

y.al %o ßgvov, Nik. th. 70: cpgalieod-ai (5' kusoLy.e yauaiUiloto yovvLr^g

ayvov T€ ßgva Xevy.d. 898: OGa xavvTqg oivdvS-r^g ßgvd Xev/,d y.azaiprj-

yovot vofxrjeg. Diosk. 1, 20: ßovov, vtvo tlvcov öe OJt/.ccyvov yakelrai,

evQiO'/.6(A.evov ItzI devögcuv /.eöglvojv Vj Xevy.Lvojv Tj ögvlvwv.

Gehört zu ßgteiv ,üppig hervorspriessen^ (Seite 130). Stellt sich seiner

Bildung nach zu Wörtern wie tttvo-^' ^WurfschaufeP (2, Seite 520).

ßQVibvT], ein wildes Rankengewächs.

Nik. ther. 938: iv de xe vdgdov glLai . . . elev ... iv de ßgvwvr^g. —
Daneben die wohl ganz gleichbedeutende Form ßgvcovlö-, Nik. ther.

858: XccLeo . . . giZav xe ßgvwvlöog, ?; y.al ecpijXiv d-r^Xvxegiqg exd-gi]v xe

ygorjg wiaog^axo Xev'^iqv.

Schliesst sich wahrscheinlich eng an das Vorausgehende an. Das

Suffix wie in y.ogwvr^ ,Krähe' (2, Seite 369) und noch einigen anderen

Bildungen.

ßQvxeiv jbeissen, zerbeissen'; dann auch ,yerzehren, verschlingen'.

Hom. epigr. 15, 13: wg yvdd-og LTtTtelrj ßgvzei, ßgv/.ot de ydjLiivog. Soph.

Trach. 987: r; ö' av fxiagd (,die Krankheit^ ist gemeint) ßgvy.et (bildlich

für ,schmerzty quält'). Phil. 745: aTtoXwXaj xey.vov' ßgvy,o(.iai, xe/.vov.

Eur. Kykl. 359: (x)g ezoLfid oot kcpd-d Y.al onxd y.al dvS-gay.idg duo yyav-

eiv^ ßgv/.eiv. 372: vrjlrjg . . . ooxtg . . . ly.xrjgag iy.&vet ÖojliojVj y.oTtxwv,

ßgvy.wv, Demetr. (bei Athen. 3, 91,D): ivS-evxa de eig xb oxöua ovv xm

y.elvcpei ßgvyeiv xolg oöovoi xbv iylvov. Kratin. (bei Athen. 8, 344, F)

:

ßgv/.et ydg anav xb Ttagöv. Ar. Vögel 26: xL d^ dlko /' rj ßgvy.ovG*

d7tedeod^aL cprjol fnov xovg day.xvXovg] Lys. 301: ov ydg dv tzoS-^ wd'

oöd^ eßgvy.e (nämlich b yaicvog) xdg Xrj/Liag e^ov. Nik. al. 226: dtd de

axofxa ßgvy.ov (,beissend', d. i. ,geschlossen', nach alter Erklärung ist ßgvzov

xb (xe(xvy,bg öxofxa) oyllLoig (^gewaltsam öffnen'). — Philipp, (in Anth. 9,

267, 5): ojlexo d^ oiy.xlaxwg ßgvyd-eig d?.L Nik. al. 489: ßgvy.oi d^ d'KKoxe

y.agTtbv dXcg q)OLvd,dea oLdr^g. Ther. 452: ogviS-wv xe xoy.ov y.xü.a x^ ojea

ßgvy.cüv. — Dazu: ßgvy/nax- ißgvy^a) ,Biss'; Nik. ther. 483: hS^a y.al

ovxidavov Tteg aTte^S^ea ßgvyfxax* eaoiv doy.aXdßov.

Hübschmann (Seite 36) stellt dazu armen, h'tsel ,mit den Zähnen klap-

pern*; ob mit Recht? — Neben dem gedehnten v kann ganz wie zum
Beispiel auch in egvy.eLv ,zurückhalten, abwehren' (1, Seite 452) das /. nur

ein verhältnissmässig junges Bildungselement sein; so darf man möglicher

Weise an Zusammenhang mit ßgvyeiv ,knirschen' (siehe Seite 134)

denken.

ßQvro-v (daneben auch männlichgeschlechtig Soph. Bruchst. 553: ßgvxov de

xbv yegoaiov), ein bierähnliches Getränk.
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Hekatäos (nach Athen. 10, 447, D): ev öe ttj T^g EvQWfcrjg 7C€qi6öco

Ilalovdg (prjOi jclveiv ßgvrov cltco rwv y.Qid-(x)v. Archil. Bruchst. 32, 1:

loanEQ 7tao avXt^ ßqmov ij Qqtjl^ avrJQ r] 0qv§ eßQv^e. Aesch. Bmchst.

124,2: xd/, tu.vS sutve ßgvrov ioxvalvwv xQovtp. Soph. Bmchst. 553:

ßgvTov de xov xegoalov ov övelv. Athen. 10, 447, C führt an: 'EXXdvtKog

S €v KtIosoi xal Ix ql^wv q)rjOL xaTao'Aevd^€'vac to ßqvxov yQdrptov wöe
Ttlvovöi de ßQVTOv ez tlvcdv qi^cüv xa-d-dTceg ol QQaxeg ex twv y.Qtd-wv,

Theophr. Pflanz. 4, 8, 12: ravTa (nämlich zd cpvlla zrjg (.laXivad-dllrig)

ovvdyovteg ol 'Aaxd ttjv x^Qav (d. i. in Aegypten) expovöiv ev ßQVTco reo

dno TCüv yiQLd-dv y,ai ylveraL yXvxea öfpööqa, Athen. 10, 447, B: tov de

xgl^tvov oivov xal ßQvxov xiveg y,a/.ovOLV.

Da das Wort nach den gegebenen Anführungen dem päonischen oder

thrakischen, also einem nicht griechischen Sprachgebiet angehört, so hat

seine Zusammenstellung mit lat. de-fruto-m ,eingekochter Most, Mostsaft^

(Plaut. Pseud. 741; Verg. g. 4, 269; Plin. 14, 80), unserm brauen und mit

ags. hrodh, engl, broth ,Brühe^ viel Ansprechendes.

ßQvroq- (oder ßg-vrog-?), in der Mehrzahl ,Trester, ausgepresste Trauben^

Dafür die Pluralform ßQvna bei Galen. (6, 579 Kühn): ßQvna fxev ovo-

(xat^ovöL xd TCÜV GTegecüv OTacpvhov ozeged fnoQia, tov ylevxovg e^d-ki-

ßevTog, OTejLicpvXa öe xd xcuv ekaicoVj oTav e'Kd-Xtßfj TOvXaLOv.

Athen. 2, 56, D: ^A&nvaloi de Tdg TexQif.i/j,evag eXaiag OT€fX(pvla e^d-

kovv
^
ßgvxea öe t« v(p^ rj^ojv öTSfxcpvla, Td exTcieouaTa Trjg OTacpvkrig,

Aretäos (Seite 19, Kühn): öqliuv öe to dito tojv Y.Qid-ewv v.al to twv ßQv-

Te(x)v 710 (.la.

Dunkler Herkunft. Ausser dem og wird auch das x suffixal sein, ganz

wie zum Beispiel in xrjxo-g ,Mangel^ (IL 6, 463; 19, 324; Od. 16, 35) und

7cdxeTo-g ,Dicke' (Nik. ther. 387; 465; Opp. Fischf. 4, 535).

ßQv^eiv ,trinken^

Nur Archil. Bruchst. 32, 1 : wOTteg 7taQ ' avXco ßgvxov iq QqyjlB, dvrjQ r/

0Qv^ eßgvKe,

Ob aus ''^'ßQvyjecv oder etwa ßgvöjetv? Ungewisser Herkunft.

ßQvy- ,in sprudelnde Bewegung gerathen' (?) , nur aus der Perfectform ße-

ßgvxev (IL 17, 56) zu entnehmen.

Nur IL 17,56: olov öe xqecpeL eqvog dvrjQ egt^rjXeg elalßrjg xd)Qcp ev

olFoTtolcp, od-' dhg dva-ßeßgvxev (wohl ,emporsprudelt') vöwq.

Einige Gelehrte, wie zum Beispiel auch Nauck, lasen an der angeführten

Stelle mit Zenodot dva-ßeßgoxev , das aber ganz unverständlich ist. Ein

nicht ganz unwahrscheinlicher Zusammenhang mit dem gleich Folgenden

scheint entschieden für die Richtigkeit des inneren v zu sprechen.

ßQ^y- (ßQvS) jWasserfluth'.

Nur Opp. Fischf. 2, 588 : öeXcplg dUoxe {.lev ßad-v Av^a öiaTQexet

Ti'vxe lallaxp, dlloxe ö^ eg vedxrjv q)eQeTat ßgvy^a, — Dazu: v7t6-ßQvxa,

Adverb ,unter Wasser'; Od. 5, 319: xov ö' dg" vTtoßgvxcc ^rjxe (nämlich

ÄVi^ia Vers 313) 7tolvv xgovov. Hdt. 7, 130: ojoxe QeoGalLriv Tvdoav e^oj



134 Griechische Et^inologie.

TcJv ovQecJv vTtoßovxa yeveo^ai. Arat. 424: cDj.ots uev /.al nauTiav

vTtoßgvxa vavTÜJ.ovzat. — vTto-

ß

Qvxco-g ,iinter Wasser befindlich';

Hom. hymn. 33, 12: TtQVfxviqg' irjv d* avefxog t€ jiiiyag y.al '/,vfj.a ^a/.ao-

orjQ -d^iy/MV VTtoßgvxlrjv, Hdt. 1, 189: 6 de /luv (nämlich 6 Troraudg tov

%7t7iov) ovfiiprjOag VTtoßgvxtov ot/wx6€ (peowv. — ßQvxLO-g ,yo11 fluthen-

den Wassers'; Aesch. Pers. 397: xw/rryg god^idöog ^weußohj euaLöav a)-

fxiqv ßQvyiiov. Prom. 1082: ßgvyja (,laut tönend wie Wasserfluth'?) ö' tj/w

7zaQa(j.v'/,äTaL ßQovxrjg» Archestr. (bei Athen. 7, 302,A): TtoKKa TteociOavteg

TceXayri ßqvxiov öia tcovtov. Ap. Eh. 1, 1310: toIolv öh DMvxog ßgvxir^g

aXog £^E(padv^rj. 4, 944: a)j,OTe de ßQvyiai vedro) vtzo Ttvd^fxevL tzovtov

YJQr^Qeiv (nämlich WMyy.raL). HeliodorG, 9: '/.itovöä tb y.al ßQvxtov dva-

ötevovoa.

Hängt wohl mit dem Vorausgehenden zusammen.

ßQvy- ,laut aufschreien, Gebrüll erheben', auch von Meereswogen gebraucht,

mit der Perfectform ßeßgvx^ ,er brüllt' (eigentlich ,er hat Gebrüll er-

hoben') (bei Homer 5 mal). Als präsentische Form begegnet, doch erst in

nachhomerischer Sprache, das abgeleitete mediale ßQvxdeo&ai (Soph.

Aias 322; Trach. 805; 904; Ar. Frösche 823), an das sich dann weiter

auch aoristische Formen anschliessen, wie ßgvxrjoaro (Ap. Rh. 4, 19) und

ßQvxrid-eig (Soph. Kön. Oed. 1265).

IL 13, 393 = 16, 486: (Lg o (der verwundete Asios) 7iQ6od'' 'ltctzwv y.al

öicpQoo y.elxo Tuwod^elg, ßeßgvxojg- H. 1", 264: wg ö' oz^ IttI 7tQox^oFf,OL

öiFiTcezeog Ttora/iolo ßeßQvy^ev (.leya y.vua tcotI qoFov. Od. 5, 412: d/xcpl

de yv(.ia ßeßqvyev qo^lov. Od. 12, 242: a/// ot dvaßgoBete (nämlich

XdgvßÖLg) -d^akdoorjg dXfxvqov vöcuo .... d!U(pi öe TtezQrj öFeivbv eßeßgv-

ysL. Hes. Schild 160: KrjQ .... detvbv öeqy.oixevri y.avayfjol xe ßeßgvyvla

(unsichere Lesart). Soph. Trach. 1072: oozLg looxe Ttao&evog ßeßgvxa

xÄalüJv. Soph. Aias 322: VTteoxevaLe^ xavgog wg ßgiyaitnevog. Kön. Oed.

1265: oTtwg 6^ oga viv , detvct ßgvyjjd-elg rd/Mg. Trach. 904: ßgvyßzo

fxev ßa)(xolOL TtgoOTiLTtTOvoa. Ar. Frösche 823 : ßgvxi-üfxevoQ rjoei gt]LiaTa.

Weiterer etymologischer Zusammenhang bietet sich nicht.

ßQvy-eiv jknirschen'.

Hippokr. 2, 611 : ßgv^ei zovg ödovrag. 2,623: ?; de y.al zovg odovzag

ßgvy^et. 2,658: ol odovzeg ßgixovöi. 2,781: v^v ipavorjg. dlyeei y.al

ßgvyei. Archias (in Anth. 15, 51, 4): 6 jtldazag . . . zv7twad(xevog . . .

d^Tiy.zbv ddovza ßguyovza,

Goth. Tcriustan ,knirschen'; Mk. 9,18: Icriustith tunthuns seincms] —
Dazu: Jcrusts tunthive ,o ßgvyuog zojv oddvzwv^ ,Zähneknirschen' (Matth.

8, 12).

Lit. gruJcszieti ,knirschen, knistern' vom Sande.

Das X wird als verhältnissmässig junges Weiterbildungselement gelten

dürfen, ganz wie zum Beispiel auch in iplxetv ,hauchen, abkühlen' {2, Seite

570), iprjx^tv ,reiben, streichen, streicheln' (2, Seite 560) und ipojxetv ,zer-

reiben' (2, Seite 562). — Im gothischen Tcriustan löst sich das t sehr deut-
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lieh als altes Nominalsuffix ab ; aber auch das s wird ein jüngeres weiter-

bildendes Element sein. So scheint also eine alte Grundlage *^m- ange-

nommen werden zu dürfen.

ßQvööo-^j eine nicht näher zu bestimmende Seeigelart.

Arist. Thierk. 4, 59: eotl de ysvrj Ttlstw i(ov exlvwv (,Seeigel')

alXa Ss ovo yevT] xö Te rdJv GTcazayywv xal to tcüv "/.aXov^xevoiv ßgvGGwv

(abweichende Lesarten sind ßvQoajv, ßvQGGcov, ßgiGGayv^ (pqvttcov» Athenäos

3,91,B führt die Stelle an mit der Form ßovGcov)' ylvovTat, ö' oviot

TteXccytot y.aL Grcavioi.

Etymologisch völHg dunkel.

ß^vv jtrinken', ein Ausdruck der Kinder. Bekker an. 31, 9 wird erklärt: ßqv'

xb vTtoxoQLGfiia, £Gxt keyö^ievov xolg TtaLÖloig Gviußolov xov tclbIv' oneq

evLOi Gvv xov ygdcpovGij ßgov.

Ar. Wolken 1382: ei f-iev ye ßgvv e%7toig, eyw yvovg av Ttielv eTteG^ov.

Als Wort der Kindersprache etymologisch wohl kaum genauer bestimmbar.

ßQvXXeiv jtrinken' (?).

Ar. Kitter 1126: avxog xe yaq i]öof.iaL ßgvXlcüv xo y.ad-^ Vif^iegav.

Vielleicht nur ein Wort der Kindersprache, wie das vorausgehende, mit

dem es, wie einige vermuthen, in nahem Zusammenhang stehen soll. Das
Aeussere des Wortes ist auch ein ungewöhnHcheres ; in Bezug darauf lassen

sich etwa nur ßövlletv ,(vor Furcht) einen heimUchen Wind lassen' (Seite

93) und ixvlleiv ,beschlafen^ (Theokr. 4, 58) vergleichen.

ßqovY.o-Q, ,ungeflügelte Heuschrecke'.

Theophr. Bruchst. 174, 4: yaleuai (.lev ovv Y,al al axoldeg, %ale7t^xeQ0i

de OL axxeXeßoi xal xotxwv fxaXiGxa ovg -/.aXovGt ßgovzovg-' tl/^ yeveGig

avxwv e§ CiXlr^hßv. Hesych führt auf ßgovxog' axQiöwv eb^g^ "icoveg.

Dunkler Herkunft. Zusammenhang mit ßQvxeiv ,bej;8Cen, zerbeissen'

(Seite 232) ist kaum wahrscheinlich.

ßdX-Xeiv (IL 2, 276; 10, 535; aus ^^ßaljeiv) ,werftf^t5effen', überhaupt ,wo-

hin bewegen', mehrfach auch in übertragener Bedeurang ; vereinzelt intran-

sitiv ,sich bewegen', mit futurischen Formen wie ßdXeo) (II. 8, 403
;
ßaleecv

IL 8, 417) und den besonders häufigen aoristischen wie eßale (IL 4, 459;

5, 19; 119), neben denen aber alle übrigen Tempusformen, wie namentlich

das Perferct ßeßXrjxe (Eur. Bruchst. 888; ßeßX7]yiet IL 4, 108; 492; 5,66)

und der passivische Aorist eßkrj&rj (Thuk. 8, 84 ; Eur. Alk. 634), erst aus

dem umgebildeten ßlrj- (siehe Seite 150) hervorgingen.

IL 1, 314: ot öe . . . eig aka Xvfxax^ eßaXlov. IL 13, 629: ev vrjvöiv

(xeveaLvxe . . tzvq Siofor ßaleeiv, IL 18, 204: a/ncpl 6^ ^^d-iqvri tü(.LOiG'

lcpd^i(.ioiGL ßci)J aiylöa. IL 11, 742: xov [xer eyc^ TtQOGwvxa ßdXov xaXy,ri-

QelöÖQFi. IL 7, 266: xt^ (nämlich ILd-to) ßdXev u4.%favxog dFeivov GccAog.

IL 11, 583: /.al (.itv ßdke (.nqQov 6iGX(^ öe^iov. IL 1,52: avxolGi ßeXog

exeTiev'/.eg ecpuelg ßdXke. — IL 8, 306: /^i]zcüv ö' wg exegcoGe ymqt] ßdXev.

Od. 9, 470: KaXXlxQixa fnijXa tcoXX^ ev vr]ßl ßaXovxag. — IL 1, 297: dXXo
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öe TOL Fegeco, ov 6 ivl cpgeol ßdkXeo gj^oiv. II. 15,566: Iv d-vuco d^

IßaXowo J^STiog, IL 4, 16: cpü^oTrixa /list' a^cpoxeQOLGt ßcxlü)y.£v, — II.

11, 722: eoTi öe rig TtOTaf^ioq Mivvrjtog dg ala ßa/J.cov (Wendungen wie

11.11,495: Ttokkov Öe acpvöysTov dg ala ßdD.ei oder Ap. Rh. 2, 403:

etgiv Qoov elg aXa ßdXlei machen wahrscheinlich, dass die intransitive

Bedeutung hier nur eine scheinbare und etwa ein accusativischer Aus-

druck wie QOOV zu ergänzen ist). IL 23, 462: Tag (nämlich %Tt7tovg) Tcgcara

FlÖov TtSQL T€oua ßa/.oiGag.

Ganz deutlich ist Zusammenhang mit Wörtern der verwandten Sprachen

nicht, mit einigem Grunde aber lässt sich doch vermuthen, dass ,werfen^

sich hier als Causativbedeutung (^fallen machen, fliegen machen') entwickelt

hat und altind. gal-ati ,er träufelt herab, er fällt herab' (Kathäs., Git.,

Bhäg. P.), an das sich vielleicht das vedische gdldä .das Abseihen' (RV.

8, 1, 20: tvd sdumasja gdldajä sädä jacann ,dich beim Abseihen des Somas

immerfort anflehend') anschliesst, nicht fern steht und dass weiter auch

wohl lat. volare ,fliegen' (Plaut, trin. 668 : itäst amo7% hallista ut jacitur

:

ml SIC celerest neqve volat) dazu gehört. Auch die Zugehörigkeit von

nhd. qvellen, ahd. qvellan wäre möglich. Die sehr verschiedenartige Be-

deutungsentwicklung der angeführten Formen aber erregt doch einiges

Bedenken.

ßäXavo-q ,Eichel' (Frucht der öovg^ der Eiche mit abfallenden Blättern),

auch von eichelähnlichen Früchten und sonstigen eichelartigen Dingen

gebraucht.

Od. 10, 242: 7tciQ^ g' äxvÄov ßdlavöv t' eßalev . . . eöfievai. Od. 13,

409: eod-ovoai (nämlich oveg) ßälavov f,i€voß€i'/.6a. Hes. Werke 233 : ov-

geoL öe ögvg czzgri uev ze cpegec ßaXävovg. Theokr. 8, 79: tu ögvt tol

ßdXavoi vMOfxog. — Hdt. 1, 193: rovTcov xbv '/.agnov TtegiöeovGL rf^Gt ßa/.a-

vrjcpogoiGi (,Datteln tragend') tlov (poivUwvj Yva TceTcalvr] xe Gcpi 6 iprjv

Ttjv ßdlavov (jDattel') eGÖvvcov, Xen. an. 1, 5, 10: olvov le ev. rijg ßald-

vov 7ie7toiri(.ievov rrjg ano xov cpoivL'/,og. — Diosk. 1, 145: ai öe ^agöiavai

ßctXavoi (,echte Kastanien'), ag xtveg ),6^ij.ia r^ -/MGrava y.aÄovGiv r; /noza

?; z/iog ßakävovgj GTvcpovGat 'Aal aiTal. — Theophr. Pflanz. 4, 2, 1 : ev

^lyvTiTco yog Igtlv XÖLa öevöga 7t).eUo . . . /ml rj ßdXavog (,ägyptischer

Xussbaum^, von dem es etwas später — 4, 2, 6 — heisst rj öe ßdlavog

l'/ft i^iev ri]v TigoGr^yogLoLv cino tov v.agjtov. Der Baum ist also erst nach

der Frucht benannt). — Arist. Thierk. 4, 100: fj-KiGra öe ttjv oGcpgr^Giv

Tiüv oGTga-Aoöegfxijjv (^Schalthiere'j cpaiverat ey^euv twv f,iev TtogevTizcov

eylvog, twv ö ' ay.ivr^rtijv rrj^va '/.ai ßdXavot (,Meereicheln'). 5, 69 : okwg

öe ftdvra xd ÖGzgay.Cbörj (,Schalthiere') ylverai avxofxaxa ev TJ] iXv'i ....

7cegi öe rag Gi^gayyag twv TtergLÖlcüv zr^d-va /al ßdlavoi. — Arist. Thierk.

1, 55: Xölov jiiegog . . . tov dggevog alöolov (männliches Glied), .... ötjue-

geg, ro f.iev d'/gov Gag'/.cuöeg 'Aal del wg eiTtelv Igov, o yaLelTai ßdXavog

(jEichel'), To öe rcegi ahxrv dvwvvuov öegf,ia .... '/.olvov öe xovtov '/.ai

xi]g ßa/.dvov d'/gonood^ia. — Thuk. 2, 4, 4: xdg TtvKag . . . e'/.).r^Ge Gxv-
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gayilcp ccKOvrlov ccvtI ßaXavov (^Zapfen im ThürriegeP) xQrjGainsvog eg tov

(.lOxXov. Ar. Wesp. 200: iriv ßdXavov €f.ißa?.ke Tzahv eiq tov {.lOxXov, Lys.

410: TOV oQf-iov ov €7t€Gyi£vaoag, oQXOvfj-evrjg fxov Trjg yvvar/,6g eoiciQag

Yi ßdlavog (zum Verschluss an einer Halskette dienend) hTteTcrcozev Iz

TOV TQTJjLiaTOg.

Lat. gland- (glans) ,Eichel^; Plaut, truc. 646: ut hühus glandem prandio

deprömerem] rud. 1324: dare .... cassam glandem.

Altslav. zelqdt ,Eichel^

Lit. glle ^Eichel'.

Arm. Tcaghin ,Eicliel^ (Nach Bugg-e Beitr. 32 wurde anlautendes g durch

armen, h vertreten vor stark betontem Vocal).

Altind. gadä-s ,Kugel^; gula-s ^Eichel des männlichen Gliedes^

Zugehörigkeit zum Vorausgehenden ist kaum wahrscheinlich. Das Suffix

wie in dem auch weibUchgeschlechtigen Tvldravo-g ,Platane^ (2, Seite 691).

Nur die slavische und lateinische Form stimmen in Bezug auf das suf-

fixale d überein.

ßaXav8V-q ,Bademeister'.

Ar. Ritter 1403: €v -/ e7t€v6i]Oag oitcsq Iotlv c^iog, Ttoqvaiöi Aal ßa-

lavsvoc öia'A€'ÄQay€vai. Frösche 710: Kkeiyevrjg 6 (.iiXQog, 6 TtovrjQOTaTog

ßaXavevg. Plut. 955 : 6 ßaXavevg el^et d^vgat,' avxbv Xaßcov twv oq^l-

Tteöwv. Plat. Staat 1, 344, D: Iv vco elxev aTtUvai, wGitSQ ßaXavevg jjixwv

xaTavTXvjOag zaToc tcuv wtiov aS-Qoov xal jtoXvv tov Koyov.

Lässt als durch das Ableitungssuffix ev gebildetes Wort ein zunächst

zu Grunde liegendes '^ßd'kavo-v ,Bad^ erschliessen, das sich aber nicht mit

Sicherheit weiter verfolgen lässt. Möglicher Weise darf man an Zusammen-
hang mit altind. gdr-ati ^er bespritzt' denken, das aber nur in ein paar

Wörterbüchern angeführt wird.

ßaXdvrio-Vj siehe unter ßaXXdvTto-v (Seite 138).

ßdXe ,0 wenn doch'.

Nur Alkm. Bruchst. 26 : ßdke örj ßdXe '/,r]Qvlog sYrjv.

Etymologisch unverständlich. Offenbar bildet es auch den Schlusstheil

des gleichbedeutenden aßdle (1, Seite 128). Dass es eine zu ßoleod-at

,wollen, wünschen' (siehe Seite 141) gehörige imperativische Form sei, ist

wenig glaubhaft.

ßdXB^o-(i ,Name eines nicht näher zu bestimmenden Fisches.

Arist. Thierk. 6, 86 : xvTtglvog de xal ßdleqog (andere Lesart ßallvog)

Aal Ol aXXoi jtdvTeg (Lg eiicelv w^ovvTac (.ihv elg tcc ßgayja Tcgbg tov

TOAOv, 8, 132: Iv öe tl^ ßalsQio (Lesarten ßaXXsQip, ßalllQcp, ßaXXiQi^)

'Aal tlXwvl klf-Lig lyyivoßivri vtco 'Avva i^i€T€cüqI^€l ts Aal aod-evi} tcoleI.

Um so schwerer etymologisch zu bestimmen, als auch die Form in der

U eberlieferung schwankt.

ßaXiö-q ,gefleckt, bunt'. Als Pferdename bei Homer (II. 16, 149 und 19,

400) abweichend betont BalLo-g,
Eur. Iph. A. 222: TiojXovg . . . kevAOöTiATij) tqlxI ßaXiovg. Alk. 579: avv
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d' iTCOLuaLvovTO xccga ixeXicov ßahal xe /.vy/.sg. Hek. 90: elöov yag ßa-

hav %).a(pov. Hippol. 218: ßaUalg eläcpoLg. Simmias (in Anth. 7, 203, 3):

/rigöiB .... ^r^gsvcov ßa/.LOvg Gvvourj/u/.ag.

Dunkler Herkunft. Die Betonung des Suffixes wie in 7io).i6-g .grau,

weisslich' (2, Seite 6S0).

ßiD.io-q ,schnell'.

Opp. Jagd 2, 314: y.al ßa)Ucov öe 7i6d-og Tig IveOTWATai cpoeol d-riQoJv,

Nonn. Dionys. 9, 156: lg ovgavov rjXvd^ev '^Egf.ir^g ariXiijOag ßa)M]OLV vtzi]-

vefXLOv Tixegbv aigaig.

Etymologisch nicht klar. Möglicher Weise Hesse sich an Zusammen-

hang mit ßöJ-leLv jWerfen^ (Seite 135) denken.

ßa)MVörio-v ,Blüthe des wilden Granatbaums'.

Diosk. 1, 154: ßalavozwv Iotlv civ&og ayglag goiäg' eXöij öi sotlv

avTov 7t?,€L0va' evglo'/,€Tai ydg y.al /.€vy.6v y.al nvggov y.al godoxgovv.

Vermuthlich ungriechisch.

ßaXXävno-v ,Geldbeutel'. Erscheint öfter auch als ßalavTLO-v.
Ar. Eitter 707: inl Tcj) (payocg rjöior' aVj eul ßa/J,avTl(o] 1197: Ttgeo-

ßeig exovzeg dgyvglov ßa)J.dvTia. Vögel 157: ov Ttgcüza f.iev öel (Irjv avev

ßakkavTLOv. Xen. Gastm. 4, 2 : y.aTceiTa ov elg to ßaKavTiov ÖLÖoig dgyv-

giov Tag ipvxdg ÖLy.aLoregag Ttoielg] Plat. Gastm. 190, E: ovveXy.wv Ttav-

layoB^ev to degua Ircl tvjV yaozega vvv y.a/.ovf.ievr^v, wOTzeg toc GVGTiaOTa

ßaldvTia. Simonid. (in Anth. 5, 159, 3): to obv ßaV.ävTiov olöev. Luk.

ev. 10, 4: i.ir^ ßaoxd^eTe ßa'/J.ävzLOV, fj,ri Ttijgav.

Dunkler Herkunft. Von dem Ableitungssuffix lo abgesehen vergleicht

sich die Suffixform wohl mit der von Ta/.avTo-v ,Wagschale, Wage*

(2, Seite 843).

ßa),h]v- ,König'.

Aesch. Pers. 657 = 665: icodj ßa/J.rjv agyalog, ßa).Arjv ikd^\ l/.ov. Soph.

Bruchst. 472: tw ßaU.i]v.

Vermuthlich ungriechisch: nach Hesychs Angabe {ßaux^v ßaoilevg.

(DgvyiOTl) phrygisch, nach dem alten Erklärer zu Aesch. Pers. 657 {ßa-

krjva Tov ßaoiAea. Evq:ogLojv öe Qovglcov cprjGl tyv öidÄezTOv) thurisch.

ßa),).iorj]j Name einer Pflanze.

Diosk. 3, 107: ßaXktJTr^, i] f.iü,av i] ßeya TtgaGiov. ol de TtgccGiov sts-

gov y.a/.ovGiv^ y.avlovg dvir^Oi TeTgayu^vovg, (.iilavag, VTtoöaGsag, e/. (.ndg

glC,r^g Tt/.elovag' (pvV/.a öe TcgaGuo duoia, ^lelLova öe y.al öaGea.

Etymologisch unverständlich.

ßaXXi^eiv jtanzen^

Sophron Bruchst. fbei Athen. 8, 362, C): yrTteira /.aßcLv 7cgofjxe, toi ö'

eßd/JuLov, und in einem anderen Bruchst. (ebenda): ßaUü^ovreg tov ^d-

).a(.iov G/.aTog IveTC/.r^Gav. Athen. 8, 362, A: /.ai Tivog elrcövTog otl ßaX-

/UZovGLv ol y.aTa t^v tzoKlv d^cavTeg TCp ^eco.

Vermuthlich ein nur dialektisches Wort, das sich wohl eng an ßdlleiv

,werfen' (Seite 135) anschliesst.



Griechische Etymologie. 139

ßaXßiö- (ßaXßig) ,Schranke, Gränze'.

Soph. Ant. 131: Zevg .... iralTcZ glicTei ttvqI ßalßlöwv (,MauerrandO

stt' axQCüv rjSrj viKr]v oqjuwvt' dXaXa^ai. Eur. ras. Her. 867 : xal ^r] tl-

vccGoei y.qaT(x ßalßlöiov (^Schwelle*) ajto. Med. 1245: eg^te TtQog ßalßlda

IvTtYiQccv ßiov. Ar. Ritter 1159: acpeg ano ßalßidcov (die Schranken beim

Wettlauf; bei Bekker an. 220 findet sich zu ßalßig die Erklärung ^vXa

ovo tcüv ÖQOf,iecov, acp ujv oxolvIov tl diaieiaxai, o xaAelTai ßaXßlg, Yva

evxevd^ev ixögaiLiioGiv ol dycovi^ofLievoL) Ifj-s te yial tovtovL Wespen 548:

y.al fUTjv y' aTto ßalßidcov Tteol Ttjg aQxrjg aTtoöel^co Trjg t)fj.€T€Qag wg

ovösfiidg rjTTWv eotlv ßaGiXeiag. Lyk. 287: a}Ä(pl TCQVfÄvaig ttjv Ttavv-

GTaTjjv ÖQcciuwv Ttsvxatg ßiov ßalßlöa Gvfucplsx^rjGSTat. Opp. Jagd 513:

eiGoxe TSQ^ia Ttovoio xal elg ßaXßlöa TtsgriGrj.

Dunklen Ursprungs. Möglicher Weise darf man an alte Bildung durch

Reduplication denken, bei der im zweiten Theile des Wortes das l er-

loschen sein könnte.

ßdXöa^o-v ,das wohlriechende Harz der Balsamstände'; dann auch die

jBalsamstaude' selbst.

Theophr. Pflanz. 9, 1, 6: tov öe XißavMTov xal rrjv Gjuvgvav vtto xvva

cpaGi xal Talg -S^EQ^iOTccTaig fifieoaig IvTei^iveiv , wGavTcog öh xal t6 iv

^vQia ßäXGafxov. 9, 6, 1 und 2: to de ßdlGa/nov ylvezaL ^hv iv tm av-

Xwvi TOf ftsgl ^vqiav to de öä'AQvov vjto svTO/Ltrjg GvXXeyeiv , ev-

T€fiv€iv de ovv^t GiörjQolg ttjv de GvXXoytjv oXov rb d-egog tvol-

elGd^at' ovY, elvai de TtoXv lo geov dXX^ ev rj/Äega tov dvdga GvXXeyeiv

oGov y,oyxr]v' tjjv d oGf.irjv diacpegovGav xal TtoXXrjv lügte aTto fj.iKQOv

TtoXvv ecpr/.velGd^ai tÖtcov. — Diosk. 1, 18: ßdXGaf,iov' to jiiev devdgov

'Aard ueye^og XvyJov rj TtvQaxdvS^rjg ßXejteTat .... yevvwuevov ev /lwvt]

'lovdalaj xaTa Ttva avXwva, yal ev ^iyvTCTio.

Ungriechischer Herkunft.

ßblhvio-v, Name einer nicht mit Sicherheit zu bestimmenden Pflanze.

Arist. Tzegl cpvTcov 1, 7: ßeXeviov de to drj/^rjTrjQUüdeg, to yiv6f.ievov ev

Ty TLeQGLdi, f^iexacpvTevoixevov ev ^lyvjtTCO rj ev TlaXaiGT ivrj
, ylveTat

ßQWGtfJ.OV.

Ohne Zweifel nicht griechischen Ursprungs.

ßsXo-q ,Spitze, spitzige Waffe, Pfeil, Wurfgeschoss' ; auch öfter in über-

tragener Bedeutung.

11.5,278: Tj fxdXa a' ov ßeXog wkv dajudGGaTo, TtiKQog otGTog. H. 5,

112: ßeXog wxv diai^iTtegeg ey-fegvG' a [a.ov (Vers 110 hiess es: ocpga (äol

e^ WLioto FegvGGjjg Ttiytgov olgtov), IL 20,283: o d' aXevdfievog dogv

fiLxgov eGTT] .... TagßrjGag o Fol dyxi Tcdyrj ßeXog. IL 4, 696: dy.ovTiGe

dogßc cpaFelvfo .... o (5* ov fdXiov ßeXog tjxev. IL 16, 737: Xd'QeTO

TteTgov . . . ?Jz£ de . . . ovd^ dXlwGe ßeXog, Od. 17, 464: ^grjvvv eXwv

ßdXe de^Lov wfxov . . . ovd' dga fXLV GcpijXev ßeXog. Soph. Aias 658: ytgvxpaj

Tod' eyxog (hier ,Schwert') Tovf.i6v , ex^LGTov ßeXwv. Eur. EL 1159: o^v-

^YjZTcp ßeXei (jSchwertO yMTe/,av^ avToxsig, Hdt. 4, 79: eg Tavzrjv (nämlich
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ol'/.lrjv) 6 ^sog ev€Oy,rjip€ ßelog (,Blitzstrabl'). — IL S, 513: cog ng tovtwv

ye ßelog (jSchmerzO y.ctl Foiy.o^i Tieoorj (hier für ,empfindeO, ß^^evog
?J

i(^ 1] eyxe'L H. 11, 269: cjg (5^ 6V av cuölvovoav eyrj ßelog (,stechender

Schmerz^) b^v yvval/.a, ögi^xv, t6 xe TtQo'ielOL /noyoGTozoc Elleld^viai.

Theokr. 21, 27 : cvölvecv rqo^xew ' yakeTcov ßelog Eü.ei&vlr^g, Find. Nem.
Ij 48: Iz d' ccq' axlarov ßelog (hier von ^SchreckO 7cla^e yvval/Mg. Aesch.

Prom. 649: Zevg yao Ifxegov ßelet Ttobg oov Te&alrcTai. — Dazu: oBv-
-ßeleg- ,mit scharfer {o^v-g 1, Seite 500) Spitze'; IL 14, 126: a?.To ö

oiOTog o^vßeleg. Opp. Fischf. 2, 346: aiipa öe vcüza y.aodßov o^vßelrj

(,mit scharfen Spitzen versehen, rauh') TceQLßalletai (nämlich (xvQcuva),

— ß ele/iivo-v ,spitzig*e Waffe'; IL 22, 206: ovo' eßa ley.evai eTti^EycTogi

Tttyqu ßelefiva. IL 15, 484: ^'Etctioo 6' (Lg eßiöev Tevxoov ßlacp^evza ße-

lefxva (ebenso noch Vers 489: ßlacpd^evza ßelefxva. Vers 463 hiess es

og — nämlich Zevg — Fol evOToeg)ea vevor^v ev auiuovt toBoj ^ö^I*
ItiI TCO FeQvovTL, mit dem Zerreissen der Bogensehne waren die Pfeile

auch geschädigt, unwirksam gemacht). Aesch. Ag. 1496 == 1520: öolUi)

fiWQoj öaf-ielg ez yegog clfj-cptTo/Lup ßeleuvqj (,zweischneidiges Schwert^). Eur.

Andr. 1136: öeivag ö av elöeg TtvQQiyag cpQovqov^ievov ßele/uva TtaiScg.

— ßelopT] (siehe besonders).

Lit. gel-ti ,stechen' von Bienen, Wespen, Schlangen, ,heftig schmerzen,

wehe thun'; — Dazu: gelonis ,Bienen- oder Wespenstachel', ,verhärteter

Eiter im Geschwür' ; — gelä ,heftiger Schmerz' (insbesondere ,Zahnschmerz').

Altslav. zily ,Geschwür'.

Die ebenso natürliche als auch häufige Verbindung von ßelog- mit

Formen des Zeitwortes ßalletv ,werfen' (Seite 135; IL 14,412 und 439:

oxr^d^og ßeßlr^xeLV ßelog 6' ezc d-v^ibv eöduva. IL 16, 737: ovd^

allwoe ßelog, ßdle öe. Od. 9, 495:' ßalcbv ßelog. Od. 17, 462 und 464:

ßdle öe^ibv cujuov .... oiö' cloa (älv ocpr^lev ßelog. Od. 20, 305: oux

eßaleg Tov ^evßov dlevaro ydg ßelog avxog) beweist für die Etymologie

nichts. Genauere Abwägung der Bedeutung wie auch der lautHchen Ver-

hältnisse weist nach einer ganz anderen Seite. Für das Griechische würde

sich eine Verbalgrundform '*ßel~ ,stechen' vermuthen lassen. Unser quälen

kann kaum dazu gehören, da es als Causativum sich zunächst an ein ahd.

quelan, mhd. queln ,heftige Schmerzen haben' anschliesst.

ßelovi] yXadel'; dann auch Name eines Fisches, ,Seenadel, ,Nadelfisch'.

Eupolis (bei PoUux 10, 136): eyd) öe ye otI^oj oe ßelovaiOLv tqlolv.

Aeschin. 3, 166: ItzI xd orevd riveg wo^teo Tag ßelovag öieloovGL. Batrach.

130: 7] öe vv ^byyji ev^rfy.eig ßelovai, Trayydl/.eov eoyov ^.Aorjog. — Arist.

5, 37: Tiy.Tei 6' evia y.al xeifxwvog y.al &eQovg .... olov yeifxwvog fxev

Idßqa^ yeoTQevg ßelovr^. 6, 77: ^,V öe y.alovol Tiveg ßelövrjv, oxav rßt]

ioga rj tov Tiy.TeLV, öiaggiqyvvTai, y.al ovtco tu (od e^egyezai. 9, 87:

ovvTi&rjOi (nämlich dlycvojv) ttjv veoTxiav, öo/.el öe tndltOTa Ia tcI.v dv.av-

d^CJv Tl]g ßelbvr^g. Dorion (bei Athen. 7,319, D): ßelbvr^v , r^v /mIovglv

oacplöa.
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Armen, eghan (aus '*gelnna) jGabel, Heugabel' (nach Bugge Beiträge

Seite 30).

Gehört zum Vorausgehenden; das Suffix wie in aytovr] ^Wetzstein'

(1, Seite 36).

ßsXtsQo-q ,vorth eilhafter, besser'.

Bei Homer 8 mal, nur in der ungeschlechtigen Form, wie H. 14,81:

ßeXxeQov dg ^evyiov TCQOcpvyrj xa'/.ov rj/« ßalMj]. IL 15, 107: d-vyaTegeoGiv

yccQ T€ xai vlccGi ßeXtSQOv uiq i-^rcäyXoLGL FeTtaooiv evioGefxev. Hes.

Werke 365: oXkol ßelxegov elvai, iTtel ßlaßcQov tö d-vQiqcpLV, Theogn.

92: og de /nii] yhoGGi] ölx' S'/st voov .... ex^Qog ßelregog rj cpiXog ojv.

Aesch. Schutzfl. 1070: ro ßeXiEQOv Y.ay.ov Kai to dL(A,oiQOv alvdi. — Dazu:

das superlativische ßikxaTo-g ,der beste'; Aesch. Schutzfl. 1055: to [.lIv

av ßelrarov ei'/]. Eum. 487: KQtvaGa d aGTwv twv eixwv to. ßelrara.

— Daneben: ßelxiov- ,vortheilhafter, besser'; Soph. Bruchst. 1019, 5:

Ttaidevixara TtQOGXafxßavetv öe Sei xad-^ TjfxeQav aei, ewg av l^ij (u.av-

^dv€LV ßeXxLova. Thuk. 7, 50: oQCüVTsg .... rar kavTuiv a(xa ovy, eTtl to

ßsXrtov xwQovvTa, — ß sIt iGto-g ,der beste'; Aesch. Ag. 378: cpleovxojv

öoffiaTOJv VTteqcpev vitsQ to ßelriGTov. Eur. Bruchst. 673, 1 : w ßelriGtov

^AXy.^.irjVTqg rey-og. 1054, 2: fz d' Sfxcov loycov ilov ra ßelziGTa.

Die etymologische Grundlage ist nicht verständlich. Auffallend ist, dass

das comparative Suffix tsqo und das superlativische Taro sich hier un-

mittelbar an eine Verbalgrundform anschlössen, während die Suffixe tov

und iGTo an ein nominalsuffixales t antraten. Vergleichen lassen sich in

solcher Beziehung aber die Formen cpeQxeQo-g ,vorzüglicher, stärker' (IL

1, 186; 281; 3, 431) nebst (peQTaro-g ,der vorzüglichste, beste' (IL 1, 581;

2, 769; 7, 289) und q>€QLGTo-g ,der vorzüglichste, beste' (IL 6, 123; 9, 110;

15, 247), neben denen ein etwaiges comparatives **(peQXL0v- indess nicht

gefunden wird.

ßöX-eöd^ai ,lieber wollen'.

Nur an drei homerischen Stellen belegt. IL 11, 319: Zeug TqwgIv ötj

ßoXexai dovvai y,Qaxog r]Fe Jteq tj/äIv. Od. 1, 234: vvv ö' exegtog eßoXovro

^eol Kaxa f.irjTi6ovTeg. Od. 16, 387: ei 6^ v^lv oöe (.ivd^og ag)ccvöaveij

aXXa ßoXeGd-e avrov xe ^weiv yml exeiv TtaxQCJia jtavxa.

Eine nur präsentische Nebenform des sehr gewöhnlichen ßovXeGd-ai
(siehe Seite 144).

ßoXeibv-j siehe unter ßöXixo-v (Seite 142).

ßoXi] ,Wurf, das Werfen'.

Od. 17, 283: ov yciQ xl TtXrjyaiv aöarif^iojv ovöe ßoXawv. Od. 4, 150:

xelvov yaq . . . dcpd^aXfÄwv xe ßoXal. — Dazu: ßöXo-g ,der Wurf; Aesch.

Pers. 424: xol ö' wGxe d-vvvovg rj xiv' lyßvojv ßöXov (,Netzauswurf, Fisch-

fang') .... eitaiov, Arist. Thierk. 8, 129: ovtol yag Xeyovxat elvai wQaloi

ßoXoc (in Bezug auf Fischnetze gesagt, ,Fischzüge'). 6, 163: 6 ö' ogevg

avaßaLvei f,iev xal oxevet fzexa xbv tzqluxov ßoXov (nämlich ,der Zähne',

also jZahnwechsel'). — ßoXeetv ,werfen, treffen'; nur in einigen (ob
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wirklich richtig überlieferten?) passiven Perfectformen belegt; II. 9, 3:

Tievifel ö^ axKr^Tio ßeßohjazo (Nauck giebt mit Zenodot (jeßXrjaTo) Ttäweg

agiOTOL, 11.9,9: axei (.leydho ßeßokrjjuevog (Nauck: ßeßXrjfLisvog) rjTOo.

Od. 10, 247: 'atjq ciyel lueydlw ßeßoAri/nevog (vielleicht besser: ßeßkr^uevog).

Zu ßdk'Uiv ,werfen, treffen^ (Seite 135). Bezüglich des Lautverhältnisses

lassen sich etwa vergleichen Tofxrj ,das Schneiden, Schnitt, abgeschnittenes

Stück' (2, Seite 783) und TOfio-g ,Schnitt, Abschnitt^ (2, Seite 783) neben

Ta/^-veiv jSchneiden' (2, Seite 781), wobei aber doch zu bemerken bleibt,

dass neben der letzteren Form auch das gleichbedeutende T€/n-v€iv mit

innerem e sehr geläufig ist.

ßöXiro-v jKoth, Mist', insbesondere ,Kuhmist'.

Kratin. Bruchst. 39: ovz dkÄcc ßoKiTa yj^ixt^d Y.ioojccjxriv Ttarelv. Ar.

Ach. 1026: y.al layru (xevtol vrj Ji wjcsq (nämlich tw ßoe 1022) fx'

itQecpeTTqv €v icdoi ßolhoig. Kitter 658 : xdywy^ otb drj ^yvojv xolg ßoXL-

Toig r]TTi](j.evog, Theophr. Pflanz. 2, 4, 2: cpaxovg looTe dÖQovg ylveo^at

q)VTevovOiv ev ßoAlTco, C. pl. 5, 6, 11: ueyed-og de yLverat cpaKcäv Tiai eQ€-

ßlvS^cüv Twv y.ev av ev ßokhcp cpvTevr^Tai to OTveQfxa, Theophr. Steine 69:

AaiovQi öe (xdkioia Tovg inaQindQovg y.al aTtlovoreQovg, OTeQewTdzovg (xev

jcaQaTid^evTeg {ßdlixov^ evey.a) tov ^axiov yaLeod^ai y,ai fxäÄkov. — Dazu:

ßolewv- ,Mistgrube' ; Philem. Bruchst. 221: ßolewveg (aus Gramer an.

Ox.: ßoXevjveg' ol öeyofxevoi xÖtcol Trjv TiorcQov ovtw xakovvTac' ovtiü

JeLvaQyog yal OiXrj/Liwv).

Die, vermuthlich dialektische, Nebenform /!?oA|^tro-i' (siehe Seite 143)

scheint auf eine gememsame Grundform "^ßoXßiTo- zu weisen. So han-

delt sichs also vielleicht um eine Suffixform ßiTOj nicht einfaches ito,

wie es zum Beispiel in alcpcTo-v ,Gerstenmehl' (1 , Seite 323) entgegen-

tritt. Möglicher Weise ist als Grundlage anzusehen ßdX-leiv ,wer-

fen' (Seite 135) und damit also wohl auch altind. gal-ati ,er träufelt

herab, er fällt herab' (Seite 136). — Wie beispielsweise youQOJv- (aus älterem

yojtQed^v-) ,Mistgrube, Abort' (Ar. Friede 99; Thesm. 485) von y.o/cQo-g

jMist, Koth' (2, Seite 249) ausging, so führt wohl ßoÄewv- zunächst auf

ein ^ßolo-g als kürzere Nebenform von ßolLTo-v zurück.

ßoUraiva^ Name eines nicht genau zu bestimmenden Weichthieres.

Arist. Thierk. 4, 14: eort öe yevrj TtleLtJ iiokviiööiüv .... xai »Jv x«-

kovOLv OL fxev ßo/Uzatvav ol ö o^oltv. 9, 144: ov ylverac ö ev tco ev-

Qucqj .... ovöe 7coXv7Codeg ovde ßo/dtaivat.

Gehört vermuthUch zum Vorausgehenden. Die Suffixform wie in axaiva

,Spitze, Stachel' (1, Seite 43).

ßoU^T] ,Sklavinn'; dialektisches und zwar kretisches Wort.

Athen. 6, 267,0: ^'Eqi^iwv öe ev Kqr^TLAaig FkwtTaig . . . 2elevy,og

(nämlich (pr^o\ xakeiG^ac) . . . duocpQÜoriv öe t/)v öovkiqv y.al ßoUKrjv,

Etymologisch dunkel.

ßöXivOo-q jAuerochs' oder ein ähnliches Thier.

Arist. mirab. ausc. beginnt: ev Tfj HaLovUc cpaolv ev reu ogei t<^ '^HoaLvco
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y.alov^evco , o Ti]v IIcctovr/.i]v zal tyjv MaLÖr/.rjv OQitet, eivaL %i ^rjQiov

To Y,alov(xevov ßokivd^ov, VTto öe riov JlaLoviov (xovaiTtov tovtov Xeyovot

TiTjV jLikv olrjv cpvOLV TiaQaTiXifiöLOv elvai ßot, öiaq)€Q€Lv öe tco (-leyed^ei

y.al Tfj evQtüOiLay Tcqoöexi öe y.ccl rfj xaLirj . , . xct de '/.eqaTo. ov% ioOTceQ

ol ßoeg, aXXa 'AaTeOTQa/j.fuevaj v.a\ %o o^v zarw TtaQcc ra wTa' xiüqeIv öe

avTa TjfÄLxöov TtXelov ezaregov avzcjv, ymi (nelava ocpööqa eivai, öiaaxLX-

ßsiv öe wGavel keXeuLGfxeva,

Ohne Zweifel ungriechisch.

ßoXßö-q jKnolle*, insbesondere ,Zwiebel'.

Ar. Wölk. 189: KrjTOVOLV ovrot xa '/.aia yrjg. — ßoXßovg oqa CrjTOVGL.

Ekkl. 1092: Tcwg ovv öizwTtelv ajucpoTeQag övvrjooiuai; — y.al(x)g, ercetöav

'/.aTaq)ayr]g ßoXßwv %vTQav. Theopbr. Pflanz. 7, 12, 1: eöioöiuot /Liev yag

ov f.i6vov ßoAßoi Kai ra of^oia Tovroig aXla. xai rj tov ccocpoöeXov qH^a,

7, 13, 1 : ßolßbg öe xai xa ßolßcuör] TiavTelwg oreva (nämlich (pvXXa exei).

7, 13, 8: Tfov öe ßoXßwv ort, Ttlelio yeviq cpaveQov, y.al yag t(^ fueye^ec

Aal Tj] XQoa Kai xolg oxrjf^aOL öiacpeQovGL v.al Tolg xvXolg, 1, 10, 7: TcaXiv

d* OTi T« (xev (nämlich cpvlXa) aiiiöy^a (,ohne Stengel^ Kad-aTteg xa Ttjg

GKLllv^g y.al tov ßoXßov, xa ö e^ovxa f.ilGxov.

Bei Fick 1^, 405 wird dazu gestellt abulg. ilesa ,Drüse^ und ahd. chelh,

mhd. kelch ,Kropf, Unterkinn' und wohl kaum mit Unrecht; weiterhin

auch, und wohl mit dem selben Recht, lat. globo-s ,Kugel' (Plaut. Poen. 481

;

Verg. g. 1, 473). Zu Grunde liegt vermuthlich eine alte, in ihrem zweiten

Theil verstümmelte, Bildung durch Reduplication, so dass weiterhin auch

ein Zusammenhang mit ßaXavo-g ,Eichel' (Seite 136) nicht ganz unwahr-

scheinlich ist. — Lat. hulbo-s ,Wurzelknolle, Zwiebel' (Plin. 17, 144; 21, 24;

22, 67 ; Ov. rem. am. 797) wurde dem Griechischen entlehnt.

ßöXßiTO-v jKoth, Mist', insbesondere ,Kuhmist'.

Theophr. Pflanz. 5, 5, 6 : xoig öe Acüxlvoig (nämlich ^vXotg) yal xolg

aXXoig olg elg xovg GXQ6(piyyag xQCüvxat TCQog xb fxr] Qr^yvvG-d-at, ßoXßtxov

TteQLTzXaxxovGiv onwg dva^rjQav^fj yal öiaTtvevG^fj v.axa (.iiy.qov t) l/. xv^g
l

\n\xgag vyQoxrjg. Diosk. 2, 98: iölwg öe aggevog ßobg ßölßtxov vGxeqav

7tQ07teux(ßKvlav v7to^v(j.tcüfxevov dnoKad^iGxriou Hesych erklärt ßoklxoig.

ßolßixoig^ Galen, gloss. Hipp. : ßohxov ' ßokßixov.

Nebenform zu ßöuxo-g (siehe Seite 142).

ßoXßixiö-, Name eines übelriechenden Weichthieres, wohl nicht verschieden

von ßoUxatva (Seite 142).

Epicharm (bei Athen. 7, 318, E): Ttoj/.vTrol xe Griulat xe xal Ttoxaval

xevd-iöeg xa övGojörig ßolßixLg. — Dazu: das wohl ganz gleichbedeutende

ßokßixlvT]. Athen. 7, 318, E: e'iörj ö' IgxI jcoAvtioÖwv eXeöoJvr^

TColvjioöLvT], ßoAßLxlvrj, boiLwAog, cug 'AQioxoxekrjg iGxoqel Aal ^rcev-

oiTiTtog. — Ferner noch das vermuthlich gleichbedeutende ßoXß Löto-v

(Galen, gloss. Hipp, giebt die Form ßoAßixla mit der Erklärung yevog

Ö€ eGXi xovxo (Äi/.Q(Xiv jcoAvTtböwv). Hipp. 2, 799: 17V öe ccqxov ßov-

Irjxac Kai ßoXßiÖLa y.al Gr^Tclöta xcuv Gi^iUQWv , ev olvoj expeiv Kai ev
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DmUo y.al nagexeiv eo&uiv. 2, 806: oipoiot de ygrod^aL t(Zv ixd-vwv tolöi

oe/MxeOL TtäoLv ecpd^olOL o^vyXvy.eoL ßo^ßiöloioi, tio'/.vtioÖIolocv ev onco

'/Ml i'/.auo.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden.

ßi]Xö-q ,Schwelle^; bei Aeschylos (Ch. 571) in der Form ßä).6-g.

Bei Homer dreimal. IL 1, 591: r^örj ydg (.le . . , ßQlipe ftoöog TSTaywv

OLTCO ßiqloo d^eGTceoLoLO. II. 15, 23: ov de /.aßoi/aij FqiTtTaOY.ov Tevaycuv

dreh ßrjkov. IL 23, 202 : d-eFovGa de Flqiq eTteGtrj ßr]lco eul Itd^eo),

Aesch. Ch. 571 : ei d^ ovv df^eiipio ßaXbv egzelcov tivIwv. Qu. Sm. 13, 483:

OTiTtote . . . ßrj?.dv ig aozegoevra ^vttiqiov avTellrjOiv.

Dunkler Herkunft; aber auch die Bedeutung des Wortes ist durchaus

nicht nach allen Eichtungen klar. So heisst es in den alten Erläuterungen

zur Ilias (zu IL 1, 591) wohl y.oLVcog de or^f^ialvei 6 ßrjkög tov oidov Tr]g

d-vQag, o '/.aKelxcLi (fkid^ vorher aber eregot de ß}]X6v eiTtov tov dvcordTOJ

Ttdyov ymI TteQieyovta xov Ttdvza dega' d/.Xoi de trjv negiodov tov

aid^egog y.al twv doTgwv. Ob als ursprüngliche Bedeutung etwa ,Um-

gränzung, Rand, Umfang' zu denken ist? An der angeführten Stelle heisst

es weiter noch, dass Krates das Wort als chaldäisch bezeichnet habe

(KgdTTjg de TiegiOTicüv tyjv ngwxv^v ov/J.aßrjv XakdaiKTiv elvai Trjv le^iv

aTiodLdwoiv).

ßi]).6-v ,Sohle'.

Wird nur aus Panyasis angeführt und zwar in den alten Erläuterungen

zur Ilias (zu IL 1, 591) mit den Worten y.al Ilavvaaig de xd Ttedila

ßrj/.d keyei.

Gehört wohl zu ß\]- ,sich in Bewegung setzen' (Seite 73). Das Suffix

wie zum Beispiel in tzxLIo-v ,Flaum, Flaumfeder' (2, Seite 517), das aber

anders betont ist.

ß(b).o-q ,Erdscholle', überhaupt ^Kloss, Klumpen'.

Od. 18, 374: ei de . . , ?eiy.oi d^ vno ßcoAog dgoxgcp. Soph. Aias 1286:

ov dgaTzexrjV xov y,).f^gov eg (.leoov y.a&elg, vygdg dgovgag ßw),ov. Ar. Vögel

235: ooa x^ ev dlo/.L ^af.id ßwÄov af,i(pLXixxvßLted^^ cude keicxbv ddo/Lieva

fpcüva. Strabo 3, 2, 8 : ev de xolg ipi^yf-iaOL xov ygvolov (paolv evglo/.eo&al

7t0Te y.al rj/aihxgLalag ßcuAovg. Eur. Bruchst. 783: ygvoea ßw'/.og (d. L die

Sonne).

Ruht vermuthlich auf dem selben Grunde wie ßolßö-g ,Knolle' (Seite 143)

und auch lat. glaeha ,Erdscholle' (Verg. g. 1, 94; Hör. carm. 3, 6, 39). So

wird also das / nicht als suffixal gelten können.

ßovX-Bö^ai ,wünschen, lieber wollen, wollen'. Dazu begegnet ein paar mal

das active Perfect ugo-ßeßovla (IL 1, 113; ngo-ßeßovlev Ion trag. Bruchst.

53, 3 ; Tigo-ßeßovAag Jul. Aeg. in Anth. 9, 445, 4), alle übrigen ausserpräsen-

tischen Formen tragen das Gepräge der Ableitung, wie das Futur ßcvlTq-

oexai (Hom. hymn. Ap. 264; Aesch. Prom. 867; Hdt. 1, 127) und die aori-

stischen eßovkri^r; (Eur. Hipp. 476), eßovkr^^r^oav (Thuk. 1, 34 ;Xen. HelL 2,

4, 8). In der nachhomerischen Sprache, doch, wie es scheint, nicht vor
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Euripides, tritt das Augment mehrfach langvocalig; auf, wie in r^ovlexo

(Eur. Hei. 752; Brachst. 1132, 28) und 7Jßovh]&r^oav (Xen. Hipp. 3, 5). Die

seltene Nebenform ßo l-eo&at wurde schon Seite 141 aufgeführt.

H. 3, 41 : xal xs ro ßovkolfj.r]v, H. 7, 21 : ^^TtoXXwv . , . Tqojsool öe

ßoileTO vlxrjv, II. 17, 331: rjiniv de Zevg /.lev ttoIv ßovXeTai rj JavaolOiv

vIktjv. Od. 12, 350.' ßovlof.1^ ana^ ^Qog y,v(ä(x xavatv cctto d^v(xbv oMGOai
rj ößrjd^a OTQevyeo^ai. Od. 17, 404: avrbg yag cpayefiev noXv ßovXea.L rj

d6jLi€v aXXto, H. 1, 112: ayXccF artoLva ov-/, ed-eXov de^aod^ai, eTtel tvoXv

ßovXofxai avTrjv ßoUoi sxelv. IL 15, 51: ILooeiöacuv ys, xal ei f.iaXa

ßovXexcLL aXliß. IL 12, 141: ^'Ey.roQL yäq Fol ^vfiwg (des Zeus) eßovXeto

Y,vdog oge^ai. — Dazu: ßovXrj ,Wille', ,Rath' (eigentlich wohl ,der aus-

gesprochene Wunsch'); IL 1, 5: Jißog 6' eveXelero ßovXrj. IL 1, 273: /ml

fxev (Äev ßovXcüv ^vvtev TteLd-ovtc ze ixvd^o). IL 9, 54: ßovXjj fuera Ttävxag

6iJ.rjXiKag euXev agtorog. — ßovXevsiv ,beschliessen', ,berathen, ersinnen';

IL 2, 379: el de tiot' tg ye f,ilav ßovXevoo(A.ev. IL 9, 458: tov f.iev eyd)

ßovXevGa yMTaxTajuev, IL 14, 464: tco yctQ ga ^eol ßovXevoav oXeS^QOv.

— IL 9, 75: iCp TceLoeai og y.ev aQiOTijv ßovXrjv ßovXevorj, Od. 5, 23: ov

yag örj tovtov (.lev eßovXevoag voov avTrj, Od. 10, 344: ^leyav oqxov

Of-WOOciL fA.7] TL fxoL avTO) Ttij^ia y.axov ßovXevoefxev aXXo.

Scheint den verwandten Sprachen gegenüber ganz vereinsamt zu stehen.

Oder sollte doch, wie man früher allgemein angenommen, aus irgend

welchem noch nicht erkannten Grunde das anlautende ß aus altem v sich

entwickelt haben? Dann würde sichs in eine weitverzweigte Verwandt-

schaft einfügen, lat. velle ,wollen, wünschen' (Att. trag. 288), voU ,er will'

(Enn. ann. 88); — goth. viljan ,wollen' (Kor. 2, 8, 10; 11), nhd. tvollen^

goth. viljan- ,der Wille' (Matth. 6, 10; Joh. 6, 40), nhd. Wille] goth. valjan

jWählen' (Kor. 2, 5, 8; Phil. 1, 22), nhd. wählen-, — lit. vale ,der Wille',

velyti ,wünschen'; — altslav. volja ,Wille'; voliti ,wollen'; — alban. vol

,Wille' (G. Meyer bei Bezz. 8, 191); — altind. var- ,wählen': EV. 1, 58, 7:

häutäram . . . jdm . . . vrnätai ,den sie zum Opferpriester wählen'; —
altostpers. var- ,wählen, wünschen': verene ,ich wünsche'. Besonderes Be-

denken bei solcher Zusammenstellung muss immer noch erregen, dass an-

lautendes ß vor unmittelbar folgendem 0-Vocal schon in der homerischen

Sprache der Eegel nach ganz geschwunden ist. — Seiner ganzen Bildung

nach steht ßovXeo&ccL im Griechischen auffallend vereinzelt da, falls man
hier nicht etwa unmittelbar das participielle ovX6f.ievo-g ,verderblich, Ver-

derben bringend' (siehe 2, Seite 215) vergleichen darf. Die äolische Form

ßoXXeo&aL (eßoXXof^äv ,ich wünschte, ich möchte' Theokr. 28, 15), neben

der das substantivische ßöXXa ,Wille' (Ahrens-Meist. 1, S. 143) häufiger be-

gegnet, zeigt, dass ein -XJ- (oder auch -Xv-) zu Grunde gelegen haben

muss, wobei das j (oder v) in der Verbalform ursprünglich nur präsens-

bildend gewesen sein wird. — Das abgeleitete ßovXeveLv führt zunächst

auf ein substantivisches '^ßovXev- ,der sich mit ßovXrj zu thun macht'

zurück.

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. III. 10
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Die anlautende Consonantenverbindung ßl.

ß)M7i- ißla^) jschlaffj träge', dann insbesondere ^trägen Geistes'.

Xen. Eeitk. 9, 12: ß/M/.l ye /nrjv Iltitvoj uQv.elv i^iol öov.el yoäxpai 7cavxa

TavavTia Ttoielv 6oa tco -d^vfiioeiöel XQriod^ai ovußovlevo/Aev. Kyr. 1, 4, 12:

öeöoiy.a, ecpr^^ iLirj navTccTiaOi ßla§ rtg y.al rjXl&iog yEvo}(.iai. Mem. 3, 13, 4:

oxpocpayloraTog re cuv ßlaydoTazog Iotl. Plat. Gorg. 488, B: läv ^e )Mßjf]g

vvv fxev OOL OjuoloyriOavza, Iv de tw voregfo XQOvio (.irj ravta TtgarTOvra

aueg wf^ioXoyr^oaj Tcavv ye r^yov ß?.Q'Aa eivai. Polyb. 16, 22: 7t€7t€LGf.i£voL

. . . Tovg 6k yMTcc ttjv Ldtle^avögeiav avögccTroda y.al ßlay.ag dLaf.ievELV,

— Dazu : ß läy.txo-g ,scblaff, träge, nacblässig' ; Plat. Polit. 307, C : /£-

yovTsgj TCL 6\ ßgaövTega y.al ixa),ay.(x)Tega öeila y.al ß/.ayty:a. Ar. Vögel

1323: cug ßlay.tytüg ÖLay.ovelg.

Gebort wobl zu altind. gla-jati ,er füblt sieb erscböpft, kommt von

Kräften' (Mbb.), ,er empfindet Unlust, ist verdrossen' (Mbb.). Das dazu

gebörige, mit suffixalem p gebildete, Causativ begegnet scbon im Egvedas

(1, 164, 10: tisrds mätri's trm pitri'n h'ihhrat dikas ürdhväs tasthäu nd

im dva gläpajanü ,drei Mütter und drei Väter tragend stand (das Kalb)

allein aufrecbt; sie macben ibn nicbt müde'). — Das z wird als nominal-

suffixal angeseben werden dürfen, ebenso wie zum Beispiel in /rrwx- ,scbeu,

scbücbtern, flücbtig' (2, Seite 515) und in Tiräy- ,ängstlicb, scbücbtern'

(2, Seite 509).

ßXaß' : ßlaTTTeiv (II. 9, 507; 15, 724; 19, 94) ,entkräftigen, scbädigen, auf-

halten, bindern', mit passivischen Aoristformen wie eßkaßrjv (Plat. apol. 38),

eßlaßev (II. 23, 461 ;
ßlaßev IL 23, 545). Daneben begegnet einige Male

auch ein passivisches Präsens ßlaßerac (II. 19, 82; 166; Od. 13, 34;

Anakr. 31, 26).

IL 23, 774: €v&' A%Fag (,ilv oliod^e d^efiov, ßlaxpev yag 'Ad^rjvt]. IL

23, 782: rj f.i' eßlaips d^ea Tioöag, Od. 1, 195: aklä vv tov ye d^sol ßkd-

TctovOL yelevd^ov. IL 19, 166: ßlaßerac de ts yovFax Iovtl. IL 7, 271:

ß).dip£ Ö£ ßoL cpLXa yövFaxa. Od. 13, 22: (.tri ztv' etaigtüv ßXcLTCTOi ilav-

vovTwv, OTcöte. OftegxoLaT^ lgeT(.iolg. 11.23,571: ßldipag de fiot YTVTtovg,

TOvg oovg Ttgood-e ßalcuv. IL 15, 484: (x,g eFtöev Tevygov ßlacp&evxa

ßileixva. 11.23,545: xd cpgovewv oxc Fol ßXdßsv ag^axa y.al xayJF^

%7i7tcü. IL 23, 387 : ol öe Fol eß'Adq)^rjOav avev yJvxgoio d^eFovxeg. IL

15, 724: d'k'/J ei öi] ga xoxe ßldnxev cpgevag evgvoTca Zevg t]inexegag.

IL 9, 507: ^u^Fdxrj . . . cpS-dvet öe xe Ttdoav Itv' aiav ßldTtxovo' av^gw-

Ttovg. Od. 23, 14: o% öe Tteg eßlaipav (,betbörten'). Od. 21, 294: Folvog

öe xgajet fxe)uFr]drig, og xe y.al dlkovg ßXdnxei, IL 16, 660: ßaöikrjFa

Flöov ßeßla(.i(.Levov iixog. IL 19, 82: ßXdßexai öe Ityvg Tteg ecuv dyogrjxrjg,

PlaL Staat 1, 332, E: öwaxwxaxog cpLlovg wcpeUlv y.al Ix^govg ßldTtxeLV.

— Dazu: ßkaßego-g ,schädigend, Schaden bringend'; Hes. Werke 365:

FoUoL ßekxegov elvai, enel ßkaßegov x6 d^vgiqcpLV. — ßkdßrj ,Schaden,

Nachtbeil^; Aesch. Ag. 548: udlai xb öiydv (pdg{.La/.ov ßldßrjg exco.
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Schutzfl. 377: vjulv ö' aqr^yeLv ovy. %%o) ßlaßrjg arsg. Prom. 763: orjjnr]V0Vf

d f-irj Tcg ßXa(3i].

Ruht wohl auf dem selben Grunde wie das Vorausgehende, ja es scheint

fast mit dem dort aufgeführten factitiven altind. gldpäjaü (oder glapöjati)

,er macht schlaff, müde, erschöpft^ (EV. 1, 164, 10; Mbh.) geradezu iden-

tisch zu sein. Das als wurzelhaft behandelte ß entwickelte sich dann aus

ursprünglichem tt wohl ganz ebenso wie zum Beispiel das / in zahlreichen

zu TtQr^ooeLv (aus "^fCQi^yjeLv) ,durchdringen, durchfahren^, ,vollenden, thun'

(2, Seite 644) gehörigen Formen aus x. — Da man vermuthen kann, dass

das altindische glä- ,sich erschöpft fühlen, von Kräften kommen, ermatten*

sich aus einem alten "^gal- entwickelte, so gehört hierher vielleicht ahd.

quelan, mhd. queln ,Schmerzen leiden, sich quälen^, zu dem unser quälen

das Factitiv (,Schmerzen verursachen^ ist.

ß).dyvo-v jFarnkraut'. Dafür ßkrj^vo-v bei Dioskorides (4, 183).

Phaenias (bei Athen. 2, 61, F): Ttregig, tjv evioi ßldxvov /.olIovgi. Diosk.

4, 183: ri öe dozifurj roiavTr], evd-a sotI ßlfjxvov y,al rcokvg y,(xka/j,og ots-

g)avcüv, cccpavl^eTai ib ßkrj^vor.

Die Herkunft des Wortes ist unsicher; möglicher ;W€ise besteht Zu-

sammenhang mit ßlrixQÖ-g ,kraftlos, schwach' (siehe Seite 151).

ß}M6rdv8iv (Aesch. Sieben 594; Ag. 756; Soph. Oed. Kol. 611) ,keimen, her-

vorsprossen'; auch oft in übertragener Bedeutung; bisweilen auch factitiv

,hervorsprossen lassen, hervorbringen'; mit dem Aorist eßlaore (Pind. Nem.

8,7; Soph. Ant. 296; El. 1095), neben dem alle übrigen Tempora aber

deutliches Gepräge der Ableitung tragen, wie das Futur ßlaorrjoei (Hdt.

3, 62; Theophr. Pflanz. 2, 7, 2), das perfectische eßeßXaoTTJxet (Thuk. 3, 26)

und die übrigen.

Soph. Oed. Kol. 697 : eoTiv d' olov iycu yag ^AoLag ovt. Itcwaovo) . . .

TZionoTe ßXaGToVy q)LTVf.ia . . . . o Taöe &aX?^£i. . . . ylavxäg TtaiöozQOcpov

q)vXlov elalag. El. 422: Xoyog ng .... Ttrj^aL Xaßovxa oy.fJTtTQov .... ex

Se Tovö' avoj ßkaorelv ßqvovra d^alXov. Thuk. 3, 26: edjjwaav öe ri^g

^^4TTL7,rjg TCL te tcqoteqov Ter^iq^eva eXn eßeßlaGTrjxei. Ar. Wolken 1124:

ijvl'/,^ av yccQ al i Ikaat ßlaOTocvcoo^ ai t' afXTceloi, auoxeyiöipovTai. —
Pind. Nem. 8, 7: eßlaozev ö' vlog Oivwvag ßaOLlevg. Ol. 7, 69; ßXaore

(j,ev e^ aXbg vygag vccGog. Aesch. Ag. 756: TtaXaLcparog . . . Xoyog ... ex

6^ dya^äg Tv%ag yevei ßXaoTcveiv dxoQeorov olQüv. Sieben 594: ßad^elav

akov.a . . . IJ i]g id y.edvd ßkaordvet ßovXevfxata. Soph. El. 440: ei fn^

TArj(A.oveoTdTrj yvvrj TcaGwv eßXaGxe. Oed. Kol. 611: &vrjGxeL öe tilgtig,

ßlaordveL ö' dTXiGTla. — Hipp. 2, 25: övva^ig Ttdvra av^ei xal %qecpeL

xal ßkaGTdvet. 2, 17: xal rr]v fxev iölrjv iöeiqv e^-eßlaGTr^Ge. Ap. Rh. 1,

1131: ovg Ttoze vvixcpiq ^Ayy^idkr] . . . eßlaGTTjGev (,gebar'). — Dazu: ß?^a-

GTo-g (dafür ßXaGTo-v Nik. bei Athen. 15, 684, A) ,Keim, junger Trieb';

Hdt. 6, 37: TttTvg (xovviq öevögecov tcccvtwv ev:/.07zelGa ßXaGTov ovöeva

(.leTtei. 8, 55: cugeov ßlaGTov ex tov GxeXexeog (des Oelbaumes) ogov ze

10*
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TtTj/valov avadedQaiiir^'/.ÖTa. Sopli. Bruclist. 317, 1: ?? ßlaoioq (,Sohn^) ovy,

eß/MOrev ovTtixcJOLog.

Etwa Zugehöriges in den verwandten Sprachen entzieht sich unserm

Blick. Das o vor unmittelbar folgendem t ist vielleicht aus einem Dental

entstanden, so dass etwa ein altes * glad- zu Grunde liegen könnte. Das

innere r gehört ohne Zweifel einem alten Xominalsuffix an, wie zum Bei-

spiel auch in dem ganz ähnlich gebildeten aiiaoTavetv ,verfehlen, nicht

treffen- (1, Seite 222).

ß).d6(pi]no-q ,verleumdend. lästernd'.

Dem. 9, 1 : üjots öeöoLV.a jurj ß'/Aocpr^ixov uev elTtelv, dkrjd^eg d'
fj,

Luk.

Alex. 4: eX tlq tu xalgcoza ymI ß'/.aa^r^tioTaTa tojv ItcI öiaßo/.r Tteql tov

TLvd-ayoQov Aeyouevcüv . . . ovvaydyoc kg t6 avio. Luk. Apost. 6, 11: avtov

/MÄovvTog Qr^uara ß).do(prjLca eig 3I(x)VG^v v.ctX tbv &c6v. Tim. 1, 1, 13:

fxe . . , rb TiQÖxeoov ovza ßkdocpr^uov y.ai ötojy.Ttjv vml vßoiOTrv. — Dazu:

ßlaocpri^iä ,Verleumdung, Lästerung' ; Eur. Ion 1189: Ttaiöl reo Tiecpr-

voTL ß/MOcpr^f-iiav iig oiy.STwv egj^aytaro. Plat. Ges. 800, D: ftoQ^ avTOvg

kvlore ftaoav ß/MOcpr^ulav tcov Isocüv /MzayJovGi.

Bezügliche Zusammensetzung mit ^r^inri ,bedeutungsvoller Ausspruch,

Vorbedeutung' (Od. 2, 35; 20, 100; 105); ,Gerücht, Ruf' (Hes. Werke 763;

dorisch (pauä Find. Pyth. 2, 16; Ol. 1, 10) als Schlusstheil , wie zum Bei-

spiel auch 6h-(pruo-g ,von guter Vorbedeutung' (Aesch. Schutzfl. 512; Ch.

581), ,voll Ruhmes, rühmend' (Polyb. 31, 14, 4) und dvo-cpr^f.io-g ,von böser

Vorbedeutung' (Hes. Werke 735; Eur. Andr. 1144), ,von üblem Ruf, übel

klingend' (Find. Xem. 8, 37) welche sind. Der erste Theil ist nicht so

durchsichtig, aber es trifft doch vielleicht die alte Vermuthung das Rechte,

dass er zu ßlaß- : ßldivzeLv ,schädigen' (Seite 146) gehört und im Grunde

mit dem ersten Theile von ß'/.äipi-cfQov- ,dessen Verstand [cpQev- IL 1, 193;

555) beschädigt ist' (Aesch. Sieben 725), ,den Verstand schädigend' (Euphor.

Bruchst. 10, Meineke: ßlaxpLcpoova (fäqua/.a. Tryphiod.: ß),aipl(pQovog drr^g)

übereinstimmt. So würde als ursprüngliche Bedeutung sich herausstellen

,den Ruf schädigend'. Aus muthmaassUchem altem "^ ßlaxpl-cpr>uo-g ent-

stand zunächst wohl ein verkürztes "^ ßldxp-cpr^uo-g^ das dann aber sogleich

in der unbequemen Consonantenverbindung den Explosivlaut vor dem
Zischlaut einbüsste, wie ganz ähnlich zum Beispiel läoy.etv ,tönen, sprechen'

(Aesch. Ag. 865; Eur. Andr. 671) aus */ftx(JX£t>' und öiddoy.eLv .lehren^

(IL 9, 442; 23, 308) aus "^ ÖLÖdxoy.eiv hervorging. Da das Wort vor Euri-

pides sich nicht findet, ist sehr unwahrscheinlich, dass es mit einem ganz

ungewöhnlichen nicht allgemein verständlichen ersten Theile sollte ge-

bildet sein.

ßXtjt-eiv ,blicken, sehen'; auch mehrfach in übertragener Bedeutung ge-

braucht.

Pind. Nem. 4, 39: cfd^ovegd d' dllog dvig ßlsTicüv. Aesch. Prom. 447

:

o1 TtQtoTa fxev ß'/Jftovzeg sßkeTtov uccTrjVj yJ.vovreg ovy, ry.ovov. Schutzfl.

716: TtQOJQa TtQood-ev oufnaGi ß)j7iovo' böov. Sieben 498: Qvidg ojg
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(pövov ßlefccüv, Pers. 299: SsQ^rjg f.iev avTog
^fj

ts xal ßXsTtSL cpaog.

Ar. Ach. 376: ovöev ßlsTtovOLv allo 7tXr)v xpTqcpc}) öaxslv. Plat. Gastm. 18l,B:

TVQog Tcc öiaTcga^aGd-ai (xovov ßXsTiovTeg. — Dazu: Ttaga-ßliOTC-

(ftaga-ßkiüxp) ,zur Seite blickend, schielend'; IL 9, 503: Xnal elöt JiFog

'AOVQai . . . 7taQaßX(jj7teg t ocp^aljuaj.

Euss. glipatj ,sehen, zusehen, sich umsehen'. Veraltetes Wort.

Mit Tcaoa-ßlixiTt- vergleicht sich seinem Vocale nach y,'k(x)7t' ,Dieb'

(2, Seite 451). — In der russischen Form ist das i auffällig, das auf altes

i zurückführt.

ßXeipiä-g, Name eines Fisches.

Athen. 7, 306, F: ^wqIcov .... öiacpegeiv re (priOi '/.ecpalov xecpaXlvoVj

ov '/Ml ßXexpiav Y,aXelod^(XL.

Gehört vermuthlich zum Vorausgehenden. Scheint durch suffixales iä

zunächst von dem substantivischen ßlexpc-q (avTc-ßleipL-g ,Anblick' Xen.

Hiero 1, 35) abgeleitet zu sein.

^Ae^«^o-p ,Augenlid^; dann auch für ,Auge' ; dialektisch /^£g)a^o-i' (siehe

besonders, Seite 69).

IL 19, 17: 8v öe Fol oooe ößetvov vjtb ßlscpagcov . . . l^ecpaFavd'ev

IL 10, 187: TixJv T^övfiog vnvog ctTtb ßXecpccQOLiv öXwXeL. Od. 1, 364: ocpga

Fol vtcvov ßrjdvv etvI ßle(paQ0iOL ßccXe ylavAMnig ^^d^rivr], IL 17, 438:

öa'AQva de öcpiv -d-eg^xcc y.axa ßlecpctqoiv xccf^ccäig QsFe. Od. 19, 212: 6q)-

^akfxoi d^ wg ei Aeqa eoraoav 7]ße olörjQog argef^iag ev ßXecpccQOiOi. —
Soph. Aias 85 : eyo) oy,OTwocü ßkeq)aQcc yal deöoQ'AOTa. Ant. 795 : vixa (5'

evagyrjg ßXe(paqu)v Y^egog evkexrgov vvfA.cpag,

Das Suffix wie in evago-v ,die dem Feinde abgenommene Kriegsbeute'

(1, Seite 404), fueyago-v ,Gemach, Saal' (Od. 1, 270; 2, 94; 18, 316), f/)aA«-

go-v ,Backenstück am Helm' (IL 16, 106; Aesch. Pers. 662). Die zu Grunde

liegende Verbalform ''^'glehh- ist ihrer Bedeutung nach noch nicht erkannt.

ßXevva ,Schleim'.

Hippokr. 1, 625 (und fast ebenso 2, 231): rjv jiiev gayfj xara Tag glvag

7] -/MTcc toTa vSojg 7] ßkevva. 2, 679: xal ovo rßiegag v.aX rgelg ßlevvai

laoiv ey, tvjv voregecüv. — Dazu: ßlevvog- ,Schlamm'; Arist. Thierk. 8,

30 : OL de '/.ecpaXoi (Fische) .... öta de t6 ev xfi ll.vl diaTgißeiv e^ava-

yohviißidöi itoXlcLAig, %va TvegLTckvvcjviaL t6 ß'levvog.

Ahd. Menan ,bestreichen, beschmieren', mhd. Menen ,schmieren, kleben,

verstreichen' (nach Fick 1^, 412).

Gebildet wie yewa ,Abstammung'
,

,Nachkommenschaf
t

, Geschlecht'

(Seite 19), also durch suffixales ja.

ß).ivvo-q, Name eines Fisches.

Sophron (bei Athen. 7, 288, A, der in Bezug auf den ßlewog bemerkt:

IotI de yiwßuü — wahrscheinlich ,Meergrundel' — T?}r Ideav TzagarcXii-

OLog): ßXevvco d^iqXaixovL. Opp. Fischf. 1, 109: d-lva 6* ava Ttgaaoeoactv

VTto yXoegalg ßoTcxvißOi ßoGKovTac (.latvldeg . . . '/.al ßXevvo-g.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden. Aristoteles (Thierk. 8, 30)



150 Griechische Etymologie.

sagt von gewissen Fischen, die er y.ecpaloi nennt, dass sie ,schleimig,

(ßXevvcoöeig) seien. Athenäos (8,355,rj führt als anderen Namen des

,Nadelfisches^ (gacpig i] ßelövr^ dßlevvr^g an, das ,schleimlos' wird bedeuten

sollen.

ß).8ii8aiveiv, wird etwa bedeuten ,sich stark fühlen, muthig sein^

Sechsmal bei Homer, stets in Verbindung mit unmittelbar vorausgehen-

dem od^evei] so IL 8, 337: Ev.tcjq d' ev TtQijjroLGL y.Lev G&eve'i ßXsfj-salvwv.

II. 9, 237 : ^'Ey.TCüQ öe f^ieya. oS-eveC ßksfxealvajv (.laivEvai ey.Ttaylcog. IL 20,

?t^ '/'HepaLOTog 6" aua toIol kU oS-svel ßXs^eaivojv io)Xevu)v. IL 12,42:

wg ö^ oV av ev xe y.vveoot y.al avögaOL S-rjQrjTrJQOiv y.ccTtQiog ijße ?J(jüv

OTQecpeTai od-evel ßlsf-ieacvcov. IL 17, 22: Gvog xaTcgov 6XoF6q)Qovog, ov

T€ fxeyiGTog d-vf,iog Ivl OTrj^^eoot TtBQi od^evel ßXefxeaLvBL. IL 17, 135:

köTriy.eL ojg xig ts lewv . . . . o ös re ad^eval ßlefxeaiveL.

Stellt sich seiner Bildung nach unmittelbar neben ueveaLveiv ,heftig ver-

langen, begehren' (IL 5, 606; 15, 507; 22, 10; ,zürnen' IL 19, 68; 24, 22;

54); wie aber dieses Yon ^evog- ,Lebenskraft, Streben' (IL 5, 296; 8, 361;

13, 634; ,Zorn' IL 1, 103; 22, 312) ausging, wahrscheinlich in älterer Form

* luevEGfavjeiv lautete, so lässt sich aus ßXefj-salveLv ein substantivisches

* ßle^og- ,Kraftgefühl, Muth (?)', das auch schon in dem zusammengesetzten

a-ßlefxeg- ,kraftlos(?/ (1, Seite 132) erkannt wurde, entnehmen. Weiterer

etymologischer Zusammenhang ist nicht klar.

ß).o6vQÖ -'q^ etwa ^erschreckend, furchtbar'.

Bei Homer zweimal (und dazu in der Zusammensetzung ßXoovo-cüTcig

IL 11, 36 von der Gorgo); IL 7, 212: AlFag wqto . . . juslölocüv ßloovQolGi

TCQOGCüTtaGi. IL 15, 608: tm öe ?ol oggb XafXTceGd^Tqv ß/.oGvgfjGLV tvr'

öcpQvoLv. Hesiod hat es 4 mal im ,Schild', so 147: eTtl öe ßloGVQolo (xe-

TOJTtov öeLVTj "Egig TceTtotrjTO. 175: ot öe . . . y.eiazo Te&vriwxeg vrco ßXo-

GVQOiOi leovGL, 191: ev ö' ^^Ageog ßXoGvoolo noöcozeeg eGtaGav '^lutvol.

250: Krjgeg . . . öeivcoitol ßXoGvooL ze öacpoivol r' ccTvkrjTol le öfJQiv eyov.

Bei Aeschylos begegnet es Eum. 166 {jcctQeGxi yag oLicpalov rcgoGÖga/Mv

[ai/xaTcov] ßkoGVQov dgoiuevov ayog eyeiv) und in der Zusammensetzung

ßloGvqo-(pQov- (Schutzfl. 833). Auch bei Späteren findet sich das Wort

noch, so Plat. Staat 7, 535,A: ItjTtjTeov f^rj fxovov yevvalovg re y.cu ßioGw
Qovg Ta 7]d-rj. Theaet. 149, A: eyco el(.iL vlog ^alag (xaXa yevvaiag re y.ai

ßkoovgäg.

Dunklen Ursprungs. Die Suffixform wie in ylacpvoö-g ,hohl'. Der
innere Zischlaut trat vor dem v wohl an die Stelle eines älteren t

ß).ri- ,werfen, treffen', Nebenform zu ßäl-leiv (Seite 135), die verbal

lebendig namentlich gebraucht ist in Perfectformen wie ßeßlrjy.oc (IL 8,

270), ßeßkrjxet (IL 4, 108; 492; 5, 66) und passivischen wie ßeßkrjTac (IL

5, 103; 11, 660; 16, 25), in passivischen Aoristformen wie eß^d^rj (Thuk.

8, 84), ßlrj^evT- (Hdt. 1, 34; 43) und wie eßXr^ro (IL 11, 410; 675; 12, 306),

vereinzelt auch in activ - aoristischen wie ^v/x-ß?.rjTr^v (Od. 21,15; Nauck
ändert es in ^v(.i-ßlriaTo) und ^vfx-ßliq^evai (IL 21, 578).
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Dazu: ßlrjTo-g ,geworfen, getroffen'; Kallim. Artem. 127: al öe yvval-

xeg, Tj ßXriTal d'VTJG'/.ovGL lextüLösg. Dem. 102: avxov ßXrjrdv vit^ '^^txöX-

Xcüvog. — ccTtö- ß XrjTo-g ^verwerflich' ; 11.2, 361: ov tol a7t6~ß?.r]Tov

ßeTTog 6GG€Taij ottc ze ßsiTtto, — €7C t,-ß Xyr- {eTtt-ßXiqg) (,draufge-

legt' =) ,Thürriegel' ; IL 24, 453: d-vqiqv d' e^e fiovvog STtLßXrjg eilccTivog.

Gebildet nach Art von xXr]- ,rufen, nennen' (2, Seite 453), neben xaXe-ecv

(2, Seite 419) und von zahlreichen anderen Formen.

ßXriro-Vj Name einer Pflanze (siehe Seite 153 unter ßliTo-v).

ßX^tQo-v jMittel zum Befestigen' (,Band'? ,Nagel'?).

Nur IL 15, 678: vcufia öe ^vgzov f.isya vav/iiaxov ev TCaXaf.ij]GLv, 'AoXIt]-

10V ßXrjTQOlGC.

Das Suffix TQo wie in ßaxiQo-v ,Stütze, Stab' (Seite 77) und sonst

häufig; die zu Grunde liegende Verbalgrundform aber scheint sich nicht

weiter verfolgen zu lassen. Mit der vorausgenannten kann sie der Be-

deutung wegen nicht wohl übereinstimmen.

ßXyiyji jGeblöke'; dann aber auch von anderem ähnlichem ,Geschrei'; dorisch

ßXaiä (Aesch. Sieben 348; Eur. KykL 48; 59).

Od. 12, 266: tjxovGa . . . oi(Zv re ßXrjxrjv. — Aesch. Sieben 348: ßXa%al

ö' al/LiaTOSGGai t(jüv e7tLf,iaGTidlcüv agzc ßgecpcov ßgef-tovrai. Eur. Kykl.

48: ov GOi ßXa%cu tskscüV, 59: rcod-ovGl g^ afxeQozoLTOi ßXa^al g/^ii/.qcüv

Texecov, — Dazu: ßXrjxccsGx^ac ,blöken'; Ar. Friede 535: Ttgoßarlcov

ßXr]xco{.i€vo)v. Plut. 293: rsK€a . . . ßXrjxoJf-isvol ts TtQoßazUov , . . i-ieXri.
—

Wespen 570: xa jcaidaQLa . . . . ra de GvyyivTtTovT^ af,i-ßXr]xccTai,

Etymologisch nicht mit Sicherheit weiter zu verfolgen. Das % ^^-t viel-

leicht als jüngeres Bildungselement zu gelten, wie zum Beispiel in rprixeLv

,reiben, streichen, streicheln' (2, Seite 560) neben \pri-v ,schaben, abreiben'

(2, Seite 560); dann liesse sich an Zusammenhang denken mit altslav.

hlejati ,blöken', litt, hliäuti ,blöken', weiterhin auch mit lat. häläre ,blöken'

(Plaut. Bacch. 1139: ne hälant qvidem).

ßXriY^ib- jPolei'. Daneben begegnet auch die Form ßXrjxwv- (Diosk. 3, 33).

Ar. Lys. 89: /.oj.iijJOTaTa rijv ßXrjxoj ye 7taqaxeTiXi.Levri. Theophr. Pflanz.

9, 16, 1: TO de d'vAxaiivov %6iov zrjg KQi]Tr]g .... eGTi öe t6 (.lev (pvXXov

jtaQOfxoiov xfj ßXrjxol, exet öe tl zal YMxa xov x^^^^ ef-icpegeg ra öe

KXcüvla XejtTÖxeQa. — Diosk. 3, 33: yXiqxiJ^v .... -/.aXovGt öe riveg avTYiv

ßXrix(Jova.

Dialektische Nebenform zu yXiqxojv (Seite 69).

ßXiy/yo'V jFarnkraut'.

Diosk. 4, 183: ri öe öo'Ai(j,rj xoLavTiq, evd-a eGxl ßXijxvov y.al itoXig y.a-

XafÄog GTecpavcüv, dcpavi^eTat xb ßXrjxvov' y.al TcäXiv ev&a eGxl yaXafxog,

y.al TCoXv ßXrJxvov Gxecpavovv, dcpavitexai 6 xdXaf^iog,

Nebenform zu ßXdxvo-v (Seite 147).

ßXrixQö-q ,schwach, sanft'.

Alk. Brachst. 16: ßX7]XQ0Jv dve/^iiov crxeif.iavxoi nvoai. Pind. Brachst.

130, 9: evd-ev xbv aueiQov eqevyovxat g/.oxov ßXrjxQol övocpegdg vvy.xog
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TtoTafioL Nik. ther. 446: ßkr^xQov yag (.ivbg oV aixvlvißoQOv Iv xqo'i vvxi^a

elöetai ali^iayßevTog v7to xQavzrJQog (,BackenzahnO agaiov. Ap. Rh. 4,

152: olov 6t€ ijhjXQolot y.v'/uvööfxevov Treldyeootv Y,v{.ia f.iekav zwgjov te

'Aal aßgof-iov. 4, 619: zolys i'^uara f.iev OTQSvyovxo 7t€Qi-ß/.rj^Q6v ßaqv-

d-ovTeg od(.ifi letyccXerj. Plut. Perikl. 38: tOLy.ev b loLixög . . . ßlrjQa tivl

voocü. Sertor. 8: ^scpvgoi ßkrixgovg (äIv ieroig zal GTiooccöag e/, d^aXaT-

rrjg enayovTeg. Qu. Sm. 2, 182: afxcpl öe toIol xal ad-avarotg tisq sovolv

VTtvov ßlrjXQOv oveiag Iti\ ß/.ecpciQOLOi ravvod-rj.

Wurde in der Nebenform aßÄrf/gö-g (1, Seite 133) schon früher be-

sprochen und dabei ausgeführt, dass es zu akind. glä- : glä'jati ,er fühlt

sich erschöpft, kommt von Kräften' (Mbh.) gehören wird.

ßXi]yQo-q, Name einer Pflanze.

Theophr. c. pl. 1, 7, 4: ey^ovot de tivwv rag l.ü)tt'Kag agyccg . . . ymI gitai

. . . y.ai VMv'/.ol . . . olov . . . . ol Trjg ßkr^ygov yJ.wveg, b: rj öh ßh']XQog

^rjQCi q)aLveT(xL ^xavze/Mg. Diosk. 3, 33: ylxiyojv [oi de ß/,rjxQO^ . . . .] 7c6a

yviüQLUog.

Ist im Grunde von dem Vorausgehenden wohl nicht verschieden.

ßhiQ- ,Köder'.

Alkm. Bruchst. 130: ßh^o.

Dialektische Nebenform zu öe/.eag (siehe später), deren Nebeneinander-

liegen mit Bestimmtheit auf altanlautendes g weist.

ßXiod^Qö-q ,hochgewachsen^

Bei Homer dreimal. II. 13, 390 = 16, 483: wg oto xig ögvg TjgtTtev . . .

r^fe TiiTvg ßXojd^gr^. Od. 24, 234 : oxag ag^ vtco ßÄcod-grjv oyyvTqv, Anth.

9,130,1: ßÄiod-gr^v tiLtvv veriog jue ngoggitov yau]g e^eyivALOe vorog.

Eryk. (in Anth. 9, 233, 6): oh 7.0f.iitei (xovvöjtoöa ßkw^gijg GxrjTcaviov

y.orlvov. Der selbe (in Anth. 7, 174, 2): ovy-stl ovglyyojv vo/luov ^elog

dyyod^i TCtirag ag/LioLfj ßhod^gag . . Ttkaravou.

Weiterer etymologischer Zusammenhang entzieht sich noch unserm BHck.

Das Suffix wie in Igvd-gö-g ,roth' (1, Seite 453), lyßgö-g ,verhasst' (1, Seite

388) und sonst oft.

ßXiböaeiv ,kommen' (Od. 16, 466; 19, 25; 21, 239 = 385), präsentische Bil-

dung zum Verbalstamm ^oA- (IL 11, 604; 18, 392; 24, 781; siehe später),

an die sich aber auch das Perfect f.iejiiß/.wy,e (11.4,11; 24, 73; Od. 17,

190) eng anschliesst. Ausserdem aber stellen sich als ganz unregelmässige

Gebilde späterer Zeit noch dazu das Futur /.axa-ßloj^ovoLv (Lykophr.

1068) und das aoristische ß/,a,^ag (Lyk. 1327).

Od. 19, 25: öiLiwag d' ovy. eYßag ngo-ßhoo/Jf-iev. Od. 16, 466: ov/. efie-

Äev f.LOL TavTa /.leza/JSiOat yal Igeod^ac Fccoiv y.aTa-ßhooy.ovta. II. 4, 1 1

:

Tv> ö' ovre (fUo(.i(.ieLdrg lAcfgoölzr^ aißel Ttag-ue/ußkwy.e (,sie ist herbei-

gekommen, sie ist zur Seite'). Od. 17, 190: örj yag (.lefxßliOAe fAcchoTa rf.iag.

Gebildet wie beispielsweise noch d^gatoy.eiv ,springen^ (IL 5, 772; 10, 95;

13, 589) neben &og- (im Aorist e^oge IL 4, 79; 7, 1S2; 15, 573), ßi-ßgwoxeiv

,verschlingen , verzehren' (Seite 88), das aber ausserdem auch noch die
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präsentiscbe Keduplication annahm, neben ßoQ- (Seite 114), und andere

Formen. Die Entwicklung des ßl- aus '^/id-j die sich der Entwicklung

des ßQ- in ßgoro-g , sterblich^ (Seite 124) aus altem '^jugoTo-g unmittelbar

vergleicht, wird hier durch die Perfectform /^eiußXwxe, in der sich zwischen

/LI und X das ß eindrängte, noch ganz deutlich gemacht. Auch im Perfect

Lii/ißlETat ,es liegt am Herzen^ (II. 19, 343; /i^ißleto II. 21, 516; Od. 22, 12)

neben dem präsentischen ßelei ,es liegt am Herzen' (IL 2, 338; 6, 441 ; 450)

entwickelte sich die Consonantengruppe f.ißl auf dieselbe Weise.

ßXoyiiö-q ,ein Bissen^

Kall. Bruchst. 240: ooov ßlu)/xov Ttiovog ^QaoaTo. — Dazu: oxta-
-ßXcü/iio-g ,der aus acht Bissen besteht'; Hes. 442: ccqtov öet7tvr]öag

IBTQCCTQVCpOV, 6-/.TaßXü)(.lOV.

Das Suffix ist das selbe wie in dem gleichbedeutenden ipcü/no-g (2, Seite

563). Zu Grunde liegen aber wird wohl nichts anderes als eine Neben-

form von ßQw- jverschlingen, verzehren' (Seite 127), die sich aber schon

sehr früh selbstständig entwickelt haben muss, da im Griechischen die

Gebiete des q und des l im Allgemeinen durchaus selbstständig neben

einander liegen. Dazu gehören auch lat. gula ,Kehle' (Plaut, aul. 659;

Men. 970), glütire ,verschlingen' (Plaut. Pers. 94; Juv. 4, 28), nhd. Kehle,

ahd. Jcela^ altind. gala-s ,Kehle, Hals' ; armen. Manel ,verschlingen'. Neben

altind. giräti ,er verschlingt' (AV.) begegnet schon im Altindischen auch

die Form gildti (Mbh.).

ßXCraxoq- ,Muschel', oder ,Knorpelfisch' (?).

Epicharm: ßXiTax^a (nach Hesych.: ßlLzdxea' naQo. ^E7XLxäqf.ux). ol (xev

xa ytoyyvXta' ol öe xa vcp^ 7]f.icüV oekaxtd.

Etymologisch dunkel.

ßXiro-Vj ein Küchengewächs, ,Melde'.

Theop. (bei Athen. 14, 649, B): /ml xolg ßXLxoig öiayQoj xo loircov. -/.ot-

Uav oxlrjQav eyetg. Hipp. 1, 687 : ßUxov (so nach Littre und Ermerins)

d-€QiJ.6vj ov öiaxcüQrjxixov. Theophr. Pflanz. 7, 2, 7: £via d' ov'a exet xrjv

ILilav (nämlich gl^av) xtjv oQ-d-rjV olov xo ßXixov, akX^ evd-v uokXdg €§

cc'AQOv y,al evTtay^elg xal /iay.Q0X8Q(xg xrjg aögacpa^vog. 7, 3, 2: ßklxov ös

y,al xevxXlov . . . e(A.(pXoio07teQ(Äaxa, — Dazu vielleicht ßXtx o- f,iä/z(xäg

(siehe besonders).

Dunkler Herkunft. Möglicher Weise darf man an Zugehörigkeit zu

unserem Melde, mhd. melde, denken; dann wäre ßl- entwickelt wie in

ßlojo-A€Lv ,kommen' (siehe Seite 152). Suffix ist ohne Zweifel das alte parti-

cipielle xo, wie zum Beispiel in ßoxo-v ,das Geweidete, Vieh' (Seite 83). —
Die Form ßXijxo-v bei Dioskorides (2, 143: ßXr^xov . . . Xaxavevexat xal

xovxo' eoxL Sh ev/.olXiov, ovöei^iLav vyov cpaQf.iay,(x)dri dvvaf.iiv) bezeichnet

vermuthlich das selbe, da als sein lateinischer Name hlitum angegeben wird.

ßXitoiid^liä'qj bezeichnet wohl ,ein verweichlichtes Muttersöhnchen'.

Ar. Wölk. 1001: xolg 'iTtrcoxQccxovg vUglv elE^eLg, v.ai oe xaXovot ßXcxo-
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Scheint zusammengesetzt aus dem Vorausgehenden und einer im An-

schluss an das Kinderwort uauuav ,essen' (Ar. Wölk. 13S3: f.tauuäv 6'

av ahrjGavTog rfz-ov ooi (pegtov av aorov) gebildeten Form. Die Entwick-

lung der Bedeutung des Wortes aber wird damit noch nicht verständlich.

ßUrvQi, Nachahmung des Saitenklanges.

Wird von Diogenes Laert. (7, 57: /J^ig öh v.al aari{.Log^ wg tj ßUvvQi)

und Sext. Empir. (Seite 316 bei Bekker: Iv iuev tj] jurj or^iuaivovar] ti,

olov Tfi ßkiTvot) als Wort aufgeführt, das keine Bedeutung habe, bleibt

daher auch etymologisch unbestimmbar.

ß^irreiv ,des Honigs berauben', y^^i^a^^

Soph. Bruchst. 710: rj Gcpri'Mav ß)uTTovGLv (Nauck schreibt nach Dindorfs

Vorgang ßlioöovGiv) evQOvreg zivd. Ar. Ritter 794: og tovtov , . , . oi/.

lleaLQetg, alla /.ad^elQ^ag avxov ßllrreig (hier bildlich). Lys. 475: ^eho
^ yw GüJcpQOvcog ojgtieq '/.oqr^ xad-fJGd^at .... r^v /nrj Tig üjGTceo 0(prf/,Lav

ßllTTj] fi€ y.dQs&ufj (auch hier bildlich gebraucht). Plato Staat 8, 564, E:

7t)MGxov Srj, oljuai^ Tolg 'Arj(prJGL /li£?.l y.al evftoQCüxaTov evTevd-ev ßlcTTS-

xai. Ttcüg yccQ av, scprj, Ttaqa ys tCjv Gi.iLy.Qa ey^ovriov Ttg ßklGeiev. Arist.

Thierk. 5, 119: ßllrTSTai öh tcc GixrjViq, orav Iqlveov gvaov cpavfj. 9,203:

aQyoTeqai de yivovxaL (nämlich al jniALTTai) , eav Tt'/.elov zig y.ava^iTti]

/LieXi ßliTTiüv. 204: ßJ.LTTeTaL de Gf,ii]vog yoa rj rgla ri(.iiyoa.

Wahrscheinlich aus '^ßllTJetv^ und von jueXiz- ,Honig' (II. 1, 249; 11,

631; 18, 109) abgeleitet. So würde also ßl- auf altes ul- zurückführen,

wie zum Beispiel in ßlojGzeLv ,kommen' (Seite 152). Warum aber wurde

das innere e aufgegeben? Vergleichen mag man damit das dialektische

ß^Q- (Seite 152) neben öeleao- ,Köder' (Xen. mem. 2, 1, 4; Eur. Andr. 264).

ßXiyav(höeq- ,klebrig'.

Diphil. (bei Athen. 4, 132, E): öia yag ro TtXrjd-og twv nag' avxoig

lyd-vojv fidvTeg ßliyarajöeig eiGl y.al /neGTol ).d7zrig (,Schleim') — Dazu:

ßXtywöeg- ,klebrig'; wird bei Erotian. (voc. Hippocr.) aufgeführt mit der

Bemerkung ,ot de yhGyQcüöeg' und der weiteren: 'E7iLy./.fjg ^liv cpriGL to

XeXiTtaGfievov ^exd ykoLCoöovg vygaGiag dy.ad^dgxov. Eicpoglcov öe zo ez-

TteTCieG^ivov y.al yaxdBrjQov.

Ergiebt als ersten Theil ein *ß)Ayavo- ,klebriger Stoff (?)^, wie zum
Beispiel Gxecpavwöeg- ,kranzartig' (Eur. Iph. A. 1058) mit oxecpavo-g ,Kranz^

(Hom. hymn. 6, 42; 31, 6) als erstem Theile gebildet wurde, während aus

ßhytüöeg- wohl ein "^ßuyo- ,klebriger Stoff ('?)' entnommen werden kann.

Ein weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich. Ob mög-

licher Weise ein solcher mit yUoygo-g ,klebrig, leimig, zäh' (Seite 65)

besteht? Dann würden die anlautenden ^j und / dialektisch neben ein-

ander liegen.

ß).lliä^uv ,prüfend betasten'.

Kratin. Bruchst. 302: cjg öe fxa/M/.bv yal xigev xo xgcoxiÖLOV r^v, w d^eoi^

y.al ydg lß).ifj.aCov avxrjv, rj ö' ecpgovxiK' ovöe ev. Ar. Vögel 530: oi ö

(Jüvoivxai ßktuccLovTeg, Lys. 1164: xdv üv/.ovj aGTteg TccXat öeöueGS-a
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xai ßli/iiaTTOiiieg (hier bildlich). Hippokr. 3, 545; iv de zfj yaorgl y,aTco-

S-€V rov 0(J.cpalov rjv tl OK/.r^Qov vml viprjXoTeQOv tov eregov v.ai o^vvao,

Ttagelxs io^vgctq' tovto ißh/naad-rj (so nach Ermerins statt eßlrjiiiccod'r] bei

Kühn) ioxvQcog tjjol xeqoI §vv llaUp^ y.al /LieTcc tovto kxojgrjGev alfia ol

OV%VOV '/MTW.

Stellt sich zu Bildungen wie ai^f-idÜeiv ^Lanzen werfen^ (IL 4, 324; Aesch.

Pers. 756), ccKua^scv ,in Blüthe stehen', oft bildlich gebraucht (Hdt. 3, 57;

Thuk. 2, 49), Ir/ud^eiv ,lecken, züngeln' (Hes. Schild 235; Nik. ther. 229),

oxjLidCeLv ,halten, fassen' (Aesch. Prom. 618; Eur. Or. 265), xELf^idtetv ,durch

Sturm beunruhigen' (Aesch. Prom. 563; 838) und anderen ähnlichen, ent-

hält mit ihnen zweifellos suffixales (.i und beruht wohl zunächst auf einem

weiblichgeschlechtigen "^ßllinrj ,das Betasten (?)'. Die zu Grunde liegende

Verbalform aber bedarf noch weiterer Prüfung.

ß).aiaö-g jgekrümmt', insbesondere ,nach innen gekrümmt'.

Hipp. 3, 219: ei Ttaqd to GcpvQov £^aQd'Q7]0rj, rjv (.ilv elg to s^co (aeqoq,

v.vkkoi iu.€v yLvovTai, eOTavai de dvvavTai* rjv Se eg to eXoco fxegog, ßXai-

ool (nach Littrö 4, 234 ist die gewöhnliche Schreibweise ßlaiaool^ findet

sich in mehreren Handschriften aber auch ßleoöoi) (j,ev ylvovTai, tööov

de eOTdvai övvavTai. 238: O'jiwg 6 Jtovg oKiyov ixäXXov eg to ßXcaöov

QiTtov q)alvr]Tai, Xen. Reitk. 1 , 3 : al de TaTteivai (nämlich OTr^at) cfxolwg

ßaivovOi T(p Te loyvQOTdTio 'Aa\ tco ^laXayitoTdTco tov Tcoöog, wöTieg ol

ßlaiool Tcov dvd-QfüTtcüv. Arist. Thierk. 4, 24: ßlaiool ö^ dficpoTegoi (näm-

lich Ttoöeg ,die Füsse oder Scheeren' des doTaxog ,Hummers') Tfj ^eoei,

y.ad-cTteQ ^rtqbg to Xaßelv zai Ttieöai Ttecpv'AOTeg, 9, 172: TOVTOvg (näm-

lich Tovg efÄTtQOöd^ev Ttoöag) ö^ eyfj,dTTOvoiv (nämlich al f^eXiTTat) eig

Tovg fxeoovg, TOvg 6e (Äeoovg elg Ta ßXatöd tmv OTtiGd-lcov, Problem. 14, 4:

dtd TL OL ^id-LoTceg '/.al ol jilyvTtTtoi ßXaiooi elöiv .... ovXoTeqag ydo

exovotv (nämlich Tag Tgr/ag), rj ö^ ovXoTv^g eOTiv wOTteg ßXaiooTiqg twv

TQLxcüv. Simm. (in Anth. 7, 21, 4): ßXatobg lÄyaqvlTrig Y.LOodg egeipe xojLir^v.

Meleag. (in Anth. 4, 1, 17): ßXaioinv Te TiXaTaviOTOV aTted^gioe üaf^Kpl-

Xov oX/.irjg.

Etymologisch noch unaufgeklärt : insbesondere aber ist die Entwicklungs-

geschichte des inneren Zischlautes noch dunkel.

ßXveiv ,sprudeln, hervorquellen' (Lyk. 301 ; Hipp. 1, 600; Ap. Rh. 4, 786; 1236;

1415; Orph. Arg. 1071; Polyb. 34, 9, 7), mit der meist causativ ,hervor-

sprudeln lassen, spritzen, giessen' gebrauchten Nebenform ßXv^ecv (IL 9,

491; Arist. mirab. 113; Orakel bei Paus. 5, 7, 3; Anth. 7, 27, 7; 7, 31, 5;

9, 374, 2).

Hipp. 1, 600: OTav ydg to Ttvevfxa fxrj eiolr] eg ecovTOv, dcpgeet '/al

dva-ßXvei ojOTceq aTtod-viqoy.ojv, Lyk. 301: yegeg, cpovcp ßXvovoai, Ap. Rh.

4, 786: -/vaaTa Te oxX7]Q7]Gl TteQi-ßXvei OTtiXadeGöiv. 4, 1236: VMcpri öe

Gcpiv eTti-ßXvei vöaTog dxvrj, 4, 1444: to d^ dd-qoov eßXvoev vöcog. Arist.

mund. 6, 32: al de (nämlich cpXoyeg) Ttgbg eoTtegav ez yfjg dva-ßXvoaöat

'/al eKq)vGifjOaGai. Polyb. 34, 9, 7: eXev&egol Tag cpXeßag Trg ^rjyrjg, üIot'
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dva-ßXveiv evTtoQwg. Pliit. Syll. 6: tx 6e tovtov tivq ava-ßXvoat nolv. —
11.9,491: tvoaXcckl /liol -/MTSöevoag STtl orrj^sooL xixcjva ßolvov cctvo-

-ß/.vCcüv iv vrj7iL€7] aXeyELvfi, Arist. mirab. 113: cpaoi , , , tovtov ytvofxs-

vov TtXelov dva-ßlv^eiv avTrjv (d. i. -aqtJvtjv) to £?Mtov, Antip. (in Anth.

7, 27, 7: Tjöv (xed^v ßlvt^ojv, Diosk. (in Anth. 7, 31, 5: avToiiiaTal tol 'aqyj-

vai ava-ßlvLoiev axQrjTOv. Anth. 9, 374, 2: Ttrjyrjv af.i-ßXvL€L yetTOveovoa

vdfiiq, Theokr. 17, 80: NeUog dva-ßXvCwv (hier intransitiv ,anfwallend,

schwellend') ÖLegdv oTe /jwAßxa d-qvrcTu. Plut. Alex. 57: Kad-aQov dv-

-eßXvtev (auch hier intransitiv ,sprudelte hervor^ riöri xal ötavykg elaiov,

Antip. (in Anth. 11, 24, 2): w 'EXizcuv BoiiotSj ov juev tcots TioXXdxig vöcoo

eveiteg ex Jtriyujv sßXvoag '^H.owöio.

Lässt sich nicht mit Sicherheit bis in die verwandten Sprachen verfolgen.

Ob etwa Zusammenhang besteht mit lat. hidlire ,aufwallen, sprudeln' (Gels.

5, 19, 28; Pers. 3, 34) und hulla ,Wasserblase' (Ov. met. 10, 734; Mart. 8,

33, 18)? Dann könnte sich etwa das anlautende lateinische h neben grie-

chischem ß entwickelt haben, wie in lat. hov-= ßoß- ,Kuh, Stier' (Seite 71).

Ob möglicher Weise auch unser quellen j ahd. quellan^ hieher gestellt

werden darf? — In ßXv^etv entwickelte sich das innere c aus dj, die

Form stellt sich also 'aXvCslv ,Wogen schlagen, fluthen' (2, Seite 463) und

G'AvCeo^ai ,zürnen' (IL 4, 23 ; 8, 460 ; 483) an die Seite.

ßXavrri^ eine Art feineren Schuhwerks.

Hermipp. (bei Athen. 15, 668, A): ßXavrrjg ö' ovöeig fV eQiog Xev/Sg.

Anaxil. (bei Athen. 12, 548, C): yjMvlöag d-' eXxwv, ßXavTag ovqojv. Lykipp.

(bei Poll. 7, 89): ßXavTj], xod-oQvo), QsTTaXlöi. Plat. Gastm. 174, A: £f/)/y

yccQ OL ^iOKodTTj evTvxslv XeXovfxevov ts yml Tag ßXavTag v7iodeöe(.ievov,

d e/.elvog oXiydAig IrcoLei.

Dunkler Herkunft. Suffixales Tiq löst sich ab, ganz wie zum Beispiel

in /.oiTri ,Lager, Bett' (2, Seite 259). Oder sollte es ungriechisch sein?

6a- ,theilen', siehe weiterhin unter öai- ,theilen' (Seite 179).

6a» ,lernen, kennen lernen, erfahren'; begegnet nur in einigen Perfectformen,

wie 6£(5ttwg (Od. 17, 519; Ap. Rh. 2, 247), 6e6ddoi (Kall. Ap. 45) und ÖEÖdEi

,er hatte gelernt' (Orph. Arg. 127) und in mehreren aoristischen, wie (dem

scheinbar passivischen) I6driv (11.3,208; Od. 4, 267), 6äEv ,sie lernten'

(Pind. Bruchst. 166, 1), conjunctivisch daiiiß (IL 10, 425; 16, 423; 21, 61),

öar]f,ievat (IL 6, 150 == 20, 213; 21, 487) und daneben dem reduplicirten

Ö€Öa€ (Od. 6,233= 23, 160; 8,448; 20,72; Theokr. 24, 127), das sich durch

die Causativbedeutung ,er machte lernen, er lehrte' (medial deddaaS-ai Od.

16, 316 ,kennen lernen', eigentlich wohl ,sich lernen lassen'), mit der später

auch einige nicht reduplicirte Formen auftreten, wie tdaev ,sie lehrte' (Ap.

Eh. 4, 987; dde Ap. Rh. 3, 529), besonders stellt. — Neben den aufgeführten

Formen begegnen noch einige zugehörige Perfect- und mediale Futur-
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formen, die auf ein — auch in Nominalbildungen erkennbares — abge-

leitetes daesiv zurückweisen, wie dedmY/.ag (Od. 8, 146), öeöarf/.e (Od. 8,

134; Hdt. 2, 165), öeöari-AÖT-eg (Od. 2, 61), deöarjjiiivog (Hom. hymn. Herrn.

483; Ap. Rh. 1, 200), deöarod-at (Ap. Rh. 2, 1157), dccrioeai (Od. 3, 187; 19,

325) und andere.

IL 3, 208: afÄcpoTegwv öh (pvrjv löaiqv xai f^irjöea nvyiva. Od. 4, 493:

ovöe iL GS XQ^ ßlöusvai, ovöe öarjvaL e^ibv voov. IL 6, 150: et d' ed^sleig

y.al Tavra darifxevai^ o(pQ^ ev ßsiöfjg, Hom. hymn. 20, 5 : Öl' ^HcpaiOTOv

y,XvTOTeyvr]v egya daevTeg (nämlich avd-Qcorcot). Od. 3, 187: oGGa S' evi

fj-syccgoiGL yia^ijfievog rjf.iST€QOiGiv 7i€v&ofiiai^ rj ^sfxig IgtL, dar'jGeaiy ovöe

G€ K6VGW. Od. 8, 146: TteiQrjGat dFid-lcJv, et tlvcc tcov öeödrjycag. Od.

2, 61: XevyaleoL t' eGOfxeG^a Kai ov ÖEÖarjxoTsg dlzrjv. Od. 9, 280: dlXd

(.lOL eXq)^ OTtT] sGxeg ecov evßsQyea vrjßa ... ocpQa öarjtü (schlecht über-

liefert öaelcü). IL 21, 487: ei ö' ed^eXeig, TtxoMfxoLO öai]fj.€vaL. — Od. 6,

233 = 23, 160: dvrjQ ßlögig, ov'^'HcpaiGTog öeöaev xal Ilak'ldg !Ad^rjvr^

texwiv ftavTolrjv. Od. 20, 72: Feqya ö' ^Ad-rjvalrj öeöaev xXvtcc ßegyd-

CeGd^ai. Ap. Rh. 4, 987: ^Jnoj .... Tnrjvag ö' eöaev Gxdxvv ofirtviov

dfirJGaGd^at. Od. 16, 316: dXl^ tj toL oe yvvalxag eyo) öeödaG^at avcoya.

— Dazu: d-ödiqTo-g ,ungelernt, ungewusst'; Hes. th. 655: ovy. död7]Ta

TtKfaGxeaL' dXXd xal avzol ßlöfxev, — ödrjiiiov- {öarj fj^cov) ,kundig, er-

fahren^; IL 23, 671: ovo' dga Ttcog iqv ev jtaGLv FegyoLGL öa^f^iova cpuJxa

yeveG&ai. Od. 8, 159: ov ydg g' ovöe, ^evFe, öarnnovc cp^xl FeFLGy.(jj

dd-ktüv. — d-öaeg- ,unkundig'; Soph. PhiL 827: vtiv^ oövvag döai^g, vjtve

ö dXyecov.

Der Hiatus in allen zugehörigen Formen weist auf den Ausfall eines

alten Consonanten, als den den Zischlaut zu vermuthen am Nächsten liegt

So würde sich eine Verbalgrundform "^das- ergeben, zu der man beispiels-

weise gemeint hat stellen zu dürfen altind. dasmd- ,wunderthätig^ (RV. 1,

4, 6; 1, 62, 5; 11; 12) und dasrd- ,wunderthätig' (RV. 1, 3, 3; 1, 30, 17; 1,

47, 3), deren Bedeutung aber doch etwas fern steht. Die altostpersischen

danhista- (aus "^dasista-?) ,der weiseste^ und didanhe ,ich werde belehrt'

können dazu gehören, falls sie wirklich richtig erklärt sind. — Aus

d-öaeg- , unkundig' ist ein ungeschlechtiges "^ödog- ,das Lernen, das

Wissen' zu entnehmen.

öa- ,in hohem Grade', oder ähnlich, lässt sich aus ein paar alten Zusammen-

setzungen entnehmen:

öd-Gy.Lo-g ,sehr schattig' (mit dem selben Schlusstheil wie öoltyo-

-GTiLo-g jlangschattig' IL 3, 346; 355; 5, 15; zu GAcrj ,Schatten' Od. 11, 207;

Hom. hymn. Dem. 100); IL 15, 273: tov (j,ev t^ rjllßaTog TceTQT] Kai ödG-

Kiog vXrj QvGaro. Od. 5, 470: eg y.Xtxvv dvaßdg xal ödGxiov vXrjv. Hom.
hymn. Dem. 386: ^]i^% Vivre juatvag ogog xdxa ödGxiov vXiß. — öa-
-cpoivo-g ,blutroth, roth von Blut'; IL 2, 308: öqdxiJüv eul vcora öacpoLv6-g.

IL 10, 23: d{j.(p\ ö^ e/teiTa öacpotvov eFeGGaro öegf^ia Xeovrog aXd-iovog.

IL 11, 474: öacpoLvoL ^dieg ogeGcptv. Hom. hymn. Ap. 304: ögdy.acvav ....
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yj '/.ay.a TtoU.a avd-gcoTtovg egöeozev .... tcoXXo. dh iJ.rj}.a TavavTCoö^ , ejiel

Ttü.B Tirjua öacpoLVOv. Hes. Schild 250: Kr^oeg . . . öetvcoTtol ßXoovQol ts

öaqjoivoL re. Pincl. Nem. 3, 81: aisrog . . , . og elaßev alipa . . . öacpOLvbv

aygav ftoolv, Aesch. Ch. 607 : QeGTiag .... /MTaLd^ovoa Ttaiöog öacpoivov

öalov rjh'/M. Prom. 1022: öaifoivog dexog. Eiir. Alk. 581 : leovxißv a

öacpoivog %la. Opp. Jagd 3^ 393: Kvv.oiül daq)OLvolg. — Daneben gleich-

bedeutend: öa-cpoLv eo-g, IL 18, 538 = Hes. Schild 159: J^elfxa ö' ex

d^i(p ' üjjuocOL dacpoiveov ainaxi q)(x}T(x)v,

Etymologisch dunkel. Dass es nur eine dialektische Nebenform des

ähnlich gebrauchten La- (wie in Ca-xoro-g ,sehr zornig' IL 3, 220 ; ta-

-TQEcpeg- jWohl genährt' IL 7, 223; Od. 14, 106) sei, ist wenig wahrscheinlich.

— Das einfache cpotvö-g ist auch Adjectiv ,blutroth', ,tödtlich'(?), so IL

16, 159: Tcdoiv (nämlich Kvv.olöC) öh naQTjßiov atfiaTL cpotvov. Hom. hymn.

Ap. 362: 7j ök . . , . ).€l7te öe d^vf^wv cpoivov aTtOTtveiovoa. Nik. al. 187:

'/,elvo 1Z0T0V örj ydg te '/.aor]aTt cpoivbv iaTtxei vv'Aza cpioov ö'aotoeggclv.

öa-y alt Saß- ,in Brand gerathen, brennen', verbal lebendig nur im Perfect

öeörjSj alt öeörjFe ,es ist entbrannt', meist in übertragener Bedeutung (IL

6, 329; 13, 736; 17, 253; 20, 18; öeör^ei IL 2, 93; 12, 35; 466; Hes. Schild

155), in der medialen Aoristform däFriTat (IL 20, 316 = 21, 375) und im

präsentischen öaleod-aL ,entbrennen, brennen' (IL 8, 75; 18, 227; 20, 317;

21, 343; Od. 5, 61; 6, 132). Das active daiev zeigt die Causalbedeutung

,in Brand setzen, entzünden' (IL 5, 4; 7; 9, 211; 18, 206; 227; 347; 20, 317;

Od. 7, 7 ; 8, 436).

IL 21, 343: 7VQtoTa (.ihv Iv TtedUo nvg öaLeto. 11.8,75: öaLOjiievov ök

Tj-ae oeXag jusza ?Mßdv 'Ldxaißiov. Od. 6, 132: sv öe roi (d.i. leovTi) oGoe

öalezaL. IL 20, 316 (= 21, 375) und 317: otcÖt" av Tgioiq (xaleqi^ tvvqI

jtaGa ödßrjTat öaLO/nevrj, öalcoGt (IL 21, 376 steht statt dessen v.aLO(J,evr!,

y.alcüGL) ö dgriLOi vieg^JLyaiFojv, IL 18, 227: Fiöov azuf^iaTov tcvq ÖFblvov

vTceQ 'Aecpa?.^g (xeyad-v(A.oo IIr]leßlwvog öaioidevov' ro ö^ eöaie -O^ea yXav-

'AWTtLg lÄd^riViq. Od. 5, 61: TrjloGe ö' oöfiij -/.eögov t' ev'Aedroio d-vov t*

avd v^Gov oöcüöet öatoj^evcov. IL 5, 4 und 7: ^^^rjvrj .... öale ?oi (d. L

JiFoiir^öet) ey. KOQvd-dg Te xal aGjiLöog ayMf.iaTOv tzvq toIov ßot

TtvQ öaiev ctTto y.qaxög xe ya\ oj/^wv. IL 18, 206: veq)og eGxecpe öla d-edwv

XQtGeov, Ix (5' avxou öalev (pXoya 7ca^q)av6tüGav. IL 18, 347: ^vXa öalov

eXövxeg. Od. 7, 7: öale öe Fol tvvq ygr/vg. IL 12, 466: Ttvgi ö oGGe öe-

ör^ßet. IL 20, 18: f^id^rj TtxoXe^og xe öiör^ßev. IL 13, 736: Ttdvxrj ydg Ge

Tcegl Gxecpavog TtxoXeiioiO öeör^ßev. Od. 20, 3.53: oiinwyrj öe öeörjße, IL

2, 93: i-iexa öe GcpiGt ßÖGGa öeörjße. — Dazu: ödog- ,Feuerbrand, Fackel'

(siehe Seite 159); — öa'iö- ,Fackel' (siehe Seite 160); — ö/jCo-g (siehe

besonders); — övi] ,Unglück, Elend' (siehe besonders).

Lat. hellom ,Krieg' (Enn. ann. 178; 205; 213), aus älterem dvello-m^ noch

älterem duello-m (Enn. ann. 549: duellis.)

Altir. doim ,ich brenne' (Fick 2-^, 142).

Ahd. zuscan ,brennen' (Graff 5, 712). — Dazu auch alts. tiono ,Böses,
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Uebeltliat^; ge-tiunean ,Böses thun, Schaden thun^ (Hei. 1812); ags. tynan

^beleidigen, schädigen'.

Altind. du- : dunduti oder auch dujatai ,er brennt, vergeht vor innerer

Hitze, vergeht vor Kummer' (Mbh.); dunduti auch ,er brennt, verursacht

Schmerzen durch Brand, versetzt in Trauer, quält' (AV. ; Mbh.) ; vi-dunauti

,er beschädigt durch Brand, verbrennt' (AV.). — Dazu: dava-s ,Brand',

insbesondere ,Waldbrand' (Bhäg. P.) ; — dävd-s ,Brand', insbesondere Wald-

brand' (AV.; Mbh.).

Das alte ß wird klar erwiesen durch die dialektische Perfectform öe-

öavfxevo-g (Simonid. Amorg. Bruchst. 30: (xtiqLcdv öeSavfxevcov). — Das
präsentische dalsiv stimmt seiner Bildung nach überein mit yaleiv (aus

*yaßleiv ,freudig stolz worauf sein' (Seite 4), und weiter auch mit /.laLeLv

(aus xAat- oder auch yJ.avG-) ,jammern, klagen' (2, Seite 459) und xaUiv

(zu Tcavo-) ,anzünden, brennen' (2, Seite 224).

öä- jErde' (?), nur einige Male im Ausruf.

Aesch. Agam. 1072 = 1076: ötototoI totoI öa. Eum. 841 == 874: olot

öüj cpev. Prom. 868 : %(>/£^ ttg olv [le tav TaXacvav olozQogj eldtoXov

"Agyov yiqyevovg, aXev da. Eur. Phoen. 1296: cpev da q)ev da. Ar. Lys.

198: cpev öäj tov oqkov acpaxov wg htatvLo). Theokr. 4, 17 und 7,39:

ov dar.
'^

Gilt gemeiniglich, aber ohne Zweifel mit Unrecht, als dialektische

Nebenform von yrj ,Erde' (Seite 3). Besseres an die Stelle solcher Er-

klärung zu setzen, aber bleibt äusserst schwierig.

öäsQ- {darjQ) ,Mannesbruder, Schwager' (siehe unter der Form daisQ- S. 180).

ödoq-j alt ohne Zweifel ddßog- ,Feuerbrand, Fackel'.

Bei Homer 5 mal. B. 24, 647 = Od. 4, 300 = 7, 339 = 22, 497: at d'

%Gav l'A (.leyaQOLO ddßog f^stc xeqolv exovoai. Od. 23, 294: loloiv d Ev-

Qvvo/nrj ^alaf.ir]7t6Xog yjys^ovevev eQ%oßsvoLöt M^oode, ddßog (xetc xegolv

exovoa. Qu. Sm. 9, 454 : Ttqeixvov V7tot(.iriyo)v XiTtaqov, ddog ocpga ^tdXrjTai

TtloGa jcvqI dfirj^eloa. — Dazu: ri(.ii-daeg-, alt -daßeg- ,halbver-

brannt'; H. 16, 294: v^^idaßrig d' aqa vrjvg llTcez' avtod-L. Ap. Kh. 4,

596: evd^a nox^ ald^aXoevxi xvrcelg ngog oxsQva yiSQavvcp rjfiidarjg Oas-

dcüv Tieoev.

Gehört zu da-, alt daß- ,in Brand gerathen, brennen' (siehe Seite 158).

ödriiiov- {darijicov) ,kundig', siehe unter da- ,lernen, erfahren' (Seite 156).

öai-qj alt wahrscheinlich daßl-g ,Schlacht, Kampf.

II. 13, 286: dgdxat dh xd^ioxa /iiy}]fj.€vaL Iv daßl Avygfj. 1\. 14, 387:

xcü d' ov d^efxig loxl fÄLyi]vaL ev daßl Xevyakerj. II. 24, 739: ov ydo ixeL-

/uxog eo'/.e TtaxrjQ xeßbg ev daßl XvyQjj. Hes. th. 650 : Ttxrjvsooiv evavxloi

iv daßl XvyQTJ, 674: o'i xoxe Tcxr^vsGOi vMxiGxa^ev ev daßl XvyQfj. Aesch.

Sieben 926: Gxiyag TCoXvcpd^oqovg ev dat. Theokr. 22, 79: tTtelgoxog ev

dal KaGxwQ. Kallim. Bruchst. 243: lg ddiv otcXlgixov ^^ %tctclov eq%o-

fievwv. — Dazu: da'i-y,xd/iievo-g (vielleicht besser getrennt zu schreiben

dal y.xdfievo-g) ,im Kampf getödtet'; 11.21, 146: Kexc?Mxo daßiJixa^evcov
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aiCriFwv, II. 21, 301: txoKKo. 6b Tev/^ea v.aKa daFfATa{j.ivu)v ai^rirwv ttAcJov.

— öd'C-cpQov- (siehe unten besonders).

Gehört ohne Zweifel nebst lat. hello-m (aus '^duello-m) ,Krieg^ (siehe

Seite 158) zu öa-, alt Saß, ,in Brand gerathen, brennen' (Seite 158). Es

darf dabei hervorgehoben werden, dass die dazu gehörige Perfectform

dedr^Fe ,es ist entbrannt' grade mit den Begriff ,Krieg' gern verbunden ist,

so II. 20, 18: T(xv yctQ vvv ayxLOra /uaxr^ titoKei-iÖq, te öeör^Fev , IL 12, 35:

TOTE ö' dfxcpl f-icty^ri evoin^ t€ ösör.FeL Tsly^og evöurjTOVj IL 6, 329: oio ö*

EiVE'A dvrr] re TtTolefxog re Fäoxv toÖ' dfÄCfi-öeörjFej IL 17, 253: Tooorj

ydg £Qig TtToMuoto öeör/ev^ IL 13, 736: TtdvTrj ydo oe tceqI OTE(pavoq

TiTo/JuoLo deöriFev. Das zugehörige altind. du- : dunduti (Seite 159) wird

vorwiegend in der Bedeutung ,durch Brand Schmerzen verursachen, in

innere Gluth, in Trauer versetzen, hart mitnehmen' gebraucht und so scheint

auch in öaCg die ,Schlacht' zunächst als ,das Brennen, brennenden Schmerz

Verursachen, hart Mitnehmen, übel Zurichten, Schädigen' bezeichnet zu sein.

öaiö- (öatg), alt öaFld- ,Fackel'; später mit Vocalzusammenziehung öaö-
(Pind. Bruchst. 79, 5; Thuk. 7, 53; Ar. Plut. 1052).

IL 18, 492: vv/Li(pag ö' €/, d^aXd^tov öaFlöojv vjtb /.afXTcof^uvdwv r^yLveov.

Od. 1, 428: Toj ö' dg' d(.i al&oj^evag öaFlöag (pege . . . EvQvxleFeLa. Od.

18, 354: ejLiTtrjg f-iot öoyJei öaFlöcov osXag efi/nsvaL avrov xax y.ecpalrjg.

Gehört zu da-, alt öaF- ,in Brand gerathen, brennen' (Seite 158). Das

Suffix wie in dfäö- ,Xachttopf (1, Seite 230), iuTtld- ,Mücke' (1, Seite 430)

und sonst oft.

öai^eiv ,zerschneiden, zertheilen', ,tödten'. Mehrfach auch in übertragener

Bedeutung gebraucht.

Od. 14? 434: '/.ai rd fxev %7tTaya Tcdvxa ÖLe(.iOLQdTO öaCliov. IL 2, 416:

ttqLv fxe . . , . ^E'KTOQSOV de yiTOJva tceqI ottj^sool öat^ac ;^a/xw Fgcoya-

/Jov. IL 18,27: xeool '/,6fj,r]v f^oyvve öaiLoJv (,zerreissend'). IL 17, 535:

^'Aqyitov de x«r^ avd-i ILtvov öeöaiyfxevov rjToo y.ec/nevov. IL 21, 33: o dip

STtoQovoe da'i^e/^evat laevealviüv. IL 22, 72: veFw .... dQrjr/.Tafxevco, öe-

daiy/xevfo o^eFt yah/,co. — IL 14, 20: utg 6 yiqwv wg/^aive da'it6fj.evog

/.axd -d-vfiov öiyd^döia. IL 9, 8: löat^STO -d^vfudg evi OTr&eaoLv lAyaiFciv.

Aus *SdiyJ€iv, wie sich aus dat^at (IL 2, 416; 16,841), öeöaty/iievo-g

(IL 17, 535; 18, 236; 22, 72) und anderen zugehörigen Formen ergiebt, so

dass es sich also Bildungen wie y.Teoei'ZeLv ,einen Todten ehrenvoll be-

statten' (2, Seite 263), TteXsuiZeiv ,erzittern machen, erschüttern' (2, Seite 671)

und ähnlichen zur Seite steUt. Der innere Hiatus {-al-) ist ohne Zweifel

in Folge des Erlöschens eines Zischlautes entstanden, da die Verbalgrund-

form öag- ,theilen, zertheilen' (dazu: ödooavTo IL 1, 368; Od. 19, 423;

öeöaoTai IL 1, 125; 15, 189; Od. 15, 412. Siehe später) zu Grunde liegen

wird.

ödi-(pQov- {öatcpQcjv) wahrscheinlich ,kriegerisch gesinnt'.

Bei Homer 59 mal, stets von Personen und zwar fast ausschliesslich

von Männern. IL 2, 875: 'Axiü.evg . . öaFicpQwv. IL 5, 277: y.aQTSQod-v/ne
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daFicpQOv, ayovbo TuöeFog vli. IL 11, 482: ^OdvoijFa öaFUpQova 7ioiY.iko-

lir\xriv. IL 2y 23: ^roeFog vVe öaflcpQOvog LTtTtodafxoLO. Od. 6, 256: Tta-

TQÖg Sfiov TtQog dcof,ia öaFUpoovog. — Od. 15, 356: y.ovQLÖlrjg r' aXöy^oio

daficpQovog. Hom. hymn. Dem. 359: ^Aiöcovevg . . . l/.£Xevöe daCcpQovi

n€Q06(pov€L7]. Fuid. Pyth. 84: öaCcpQiov . . .'^l^iLitjva.

Gehört zu einer grösseren Gruppe von Zusammensetzungen mit dem
Schlusstheil -cpQov {cpgev- ^Verstand, Gesinnung' IL 1,55; 107; 115 und

sonst oft, im Ganzen fast 350 mal bei Homer), von denen die homerische

Sprache allein mehr als zwanzig aufweist. In Bezug auf sie bleibt be-

achtenswerth , dass von oloo-cpQov- ,verderblichen Sinnes, Verderben sin-

nend' (IL 2, 723; 15, 630; 17, 21; daneben IL 1, 342: o y blotfjoLv cpgeöl

&v€i) abgesehen, keine einzige von ihnen die in ihnen vereinigten Wörter

noch in freier Verbindung neben einander zeigt. Nur wenige enthalten

als ersten Theil ein Substantiv wie (xeli-cpQov- ,wie Honig {/n€?.tT- IL 1,

249; 11, 631) schmeckend' (IL 6, 264; 8, 188; 506); eigentlich ,honig-

sinnig'?), der Eigenname udvy,o-cpQov- ,der die Gesinnung eines Wolfes

{IvKo-g IL 4, 471; 10, 334) hat' (IL 15, 430) und das aus dem abgeleiteten

öoXocpQoveovT- ,hinterlistig gesinnt' (Od. 18, 51; 21, 274) zu entnehmende

öölo-cpQov- ,hinterlistigen {dolo-g ,Hinterlist, Trug' 11.7,142: 15,14) Sinnes'.

Zu den letzteren wird eben auch ödl-cpQov- zu stellen sein, mit dat-g

,Schlacht, Kampf (Seite 159) als erstem Theil. Wenn die so sich ergebende

Bedeutung ,kampfsinnig, kriegerisch gesinnt' in einigen Verbindungen, wie

namentlich mit Frauennamen auch nicht recht zutreffend zu sein scheint,

so kann doch unmöglich für diese noch eine ganz besondere Etymologie

vermuthet werden.

-ob ,zu . . . hin', eine in ihrer Betonung nicht mehr selbstständig gebliebene

Postposition, die sich stets eng an vorausgehenden Accusativ anschliesst.

IL 1,221: ri d' OvlvfiTtovöe ßeßrjKet. IL 1,54: ayoQrjvde '/.aXsöoaTO

XaFbv ^A^iKkEvg. IL 7, 390: y,Tri(j,aTa . . . rjydyero TQcoTqvöe. IL 1, 308:

vriFa ^oFriv aXaöe TtooFeQvooev. 11.3, 447: rjQ^e Xe^oode kIwv. IL 1,

170: ßolxaö' (von einer verkürzten Grundform ßoU-) Xfxev ^vv vrjvoL

IL 8, 157: cpvyaö' (von einer verkürzten Grundform cpvy-) eTQaue fiwvv-

Xag %7t7covg, IL 7 , 330 : ipü^al d' 'AFidoode (,zum Hause des Awis') xar-

riXd^ov.

Altir. do oder auch du ,zu . . . hin' (Zeuss-Eb. 638).

Ahd. zuo ; mhd. zuo^ oft auch verkürzt zu ze ; nhd. zu ; alts. tö.

Lit. da- ,zu', dialektisch, in Verbindung mit Verben, wie da-daryti ,wozu

machen, fertig machen'.

Altslav. do ,bis zu'.

Altostpers. -da ,zu . . . hin', enklitische Partikel ; vaegmen-da ,zum Hause'.

Den deutschen Formen würde ein altindisches *d^a genau entsprechen.

Darf das griechische e als aus langem Vocal verkürzt gelten ? Die ganze

Entwicklungsgeschichte des Wortes ist noch recht dunkel.

ob ,aber', meist bei schwächerem Gegensatz, wie einfach anreihend, gebraucht.

Leo Meyer, GriecMsche Etymologie. III. 11
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Das weitaus häufigst gebrauchte Wort der griechischen Sprache; steht in

der Regel als zweites Wort im Satz, niemals aber satzbeginnend.

II. Ij 4:i ipvxccg ^IAFlÖl TtQo'Caxpev '^qojwv, avxovg de ßelcooia tsvxs xv-

veöOLV. II. 1, 16: Uogsto Ttavrag 'udxccifovQj Idtgeßlöa de fj.dlLOTa övw.

IL Ij 33: wg ecpar', eößeioev 6^ 6 yeQCov. IL 1, 76: TOtyag eyco ßeQecj' ov

de ovvS^eo. IL 1, 101: o y" dtg Feirahv 'Aax ao e^ezo^ rolat ö' aveOTiq

riQOjg ^AtQeFLdi]g. IL 1, 137: dlV ei f;iev öwoovoi , . , , ei öe y.e (xr] ^ww-

OLV. IL 1, 3: f,ivQC ^Axcti^olö' dXye ed-rf/.ev, uoVkag ^' i(pd^l(j.ovg ipvxccg

"AFiöi TtQo'Caipev. IL 1, 5: Jifog 6* eTeXeiexo ßovAi]. IL 1, 10: vovoov

ava OTQaxbv wooe zaxijVj öXey,ovTO de XaFoL. IL 1, 19: vllIv (xev d-eol

öolev . . . ey.TteQOat Ugidf-iOLO TtoXtv, ev 6^ or^ad^ IxeoS^ai. IL 1, 25: xa-

'Auig dg)lrjj ygaregdv ö' krcl f-ivd-ov erelXev. IL 1, 197—200: Gxi] ö' OTtt-

9-eVj ^av^ijg öe y.6fxrjg eXe ni]AeFlcüva . . . tcuv ö^ dXlcov ov Ttg ogazo.

&df.ißrjoev (5' ^^y^iXevg, ixexd. 6' eTgd7teT\ avTiTia ö eyvto nalldö^ ^d^r^-

vair^v' ößeivoj öe Fol oooe cpdFavd^ev.

Etymologisch nicht verständlich. Zusammenhang mit dem Vorausgehen-

den lässt sich vermuthen. // /
-ÖB, hinweisende Partikel, die sich sehr oft und .^war mit ganz unselbst-

ständiger Betonung an Flexionsformen des demonstrativen to- ,das' (2, Seite

719; dazu 6 ,der^ und i) ,dieO eng anschliesst. Sehr beachtenswerth ist

dabei, dass im pluralen Dativ {Toloöe Od. 4, 93; 7, 23; 9, 286; 14, 443)

bei Homer mehrere Male auch die angefügte Partikel das Casussuffix auf-

weist, also ToloöeooL (IL 10, 462; Od. 2, 47; 165; 13, 258. — Od. 10, 268

und 21, 93 steht rolGÖeoi, statt dessen aber von Nauck die Form TOioLöe

bevorzug-t ist) gebildet ist. ! /

IL 1, 275: iiriTe ov Tovöe . . . aTtoalgeo xovqtjv. IL 1, 281: dXl oöe

cpeoxeQog eottv. IL 1 , 2S1 : dlX^ oö' aviiQ ed-eXet rcegl Ttdvttov ein/nevac

dXhüv. 11.2,5: riöe öe Fol -/.axd d-vfj.dv doloTr] (palvero ßovkTq. IL 1,

110: Tovö^ eve-jid G(pt ßexrjßoXog dhyea xevyei. IL 1, 302: TceiQTjGaL^ %va

yvoiCOGL Y.ai o%öe. IL 2, 346: rovGÖe ö^ eFa cpd-Lvvd^eLv. IL 1, 234: val

fid Toöeü'jCTjftTQOv, 11.2, 119: acGXQov ydo roöe y' IgtI y.al eGGOfxevoLGi

Ttvd^eGd^CLi. IL 1, 257: ei Gcpwiv rdöe 7tdvTa TvvS-olaxo uaovauevoLLv.

Ist vermutjilich vom Vorausgehenden etymologisch nicht verschieden.

Wie weit dabei etwa auch noch das enklitische lat. -dem in qvi-dem ,ge-

wiss, zwa^^ (Enn. ann. 486; trag. 439) und in i-de7n ,der selbe^ (Enn. ann.

123; 127; eörun-dem Enn. ann. 206) oder lat. -dcwi in qvi-dam ,ein ge-

wisser' (Turp. com. 134; plural qvi-dam Titin. com. 156; Pompon. com. 192)

oder das altostpers. da ,der, er' (dem ,den, ihn') zum Vergleich heran-

gezogen werden können, ist nicht klar.

ÖB- ,binden, fesseln'; ,hindern'; mit dem präsentischen öeetv (aus '^öejeiv;

mit Vocalzusammenziehung öelv Hom. hymn. 7, 12; dazu öeov ,sie banden'

IL 23, 121; Od. 12, 196; 22, 189), daneben aber auch einigen mit Kedu-

plication gebildeten Formen, wie öiöeaoi (Xen. an. 5, 8, 24), ÖLÖevzwv (Od.

12, 54), ölÖT] (IL 11, 105), ferner mit dem Futur ö/jGeiv (IL 21, 454), dem
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Aorist eörjGe (II. 22, 398; Od. 4, 380; 469) und dazu mit passivischen

Formen, wie dem Perfect öedeTat (Theogn. 178; Pind. Pyth. 1, 27; 3, 54;

öedexo IL 5, 387; 23, 866) und dem Aorist löed-i] (Hdt. 6, 2; de&evT- Pind.

N. 6, 39; Soph. Aias 108).

IL 5, 386: ÖT^oav (nämlich "Ldgria) xQazeQco Ivl öeGfxoj' %aAzfJ ö^ ev ae-

Q(xfX(j) öeösTo TQeig /mI ösAa f.irjvag. IL 21, 30: d^G€ ö otcIogo) %eiQaQ

kvT^riioLGLV IfxccGiv. Od. 10, 92: at (.chv (nämlich vrjßeg) ccq^ €vtog&€v

XL(.ievog "AoFiXoio öeöevro. IL 2, 44: tvoggI d' vrio XiTtccqolGiV eSi^Garo

'/mXcc Tteöila. Od. 19, 457: wTSiXrjv ö' 'OövG)]fog . . . örJGav l7tiGT(x(xevo)g.

Od. 8, 352: jrwg av eytx) gb öeotjuc (bildlich ,verpflichten , haften lassen')

f.i€T^ dd'avaTOLGi ^eolGLVy — Od. 4, 380 = 469: dg zig f,i' aS-avarojv Tte-

öaa xal eör]G£ y.eXevd^ov, Od. 14, 61: r] yctg tov ye d^eol %axa vogtov

sötjGav.— Dazu :v7t6-örj{j,aT- (-örjf.ia) (,das Untergebundene' =) ,Sohle^

;

Od. 15, 369: tcogIv d vitoörj/naTa öovGa.

Alban. duaj, bestimmt clo-i ,Garbe' (= ,die GebundeneO (G Meyer bei

Bezzenb. 8, 193).

Altind. dä-:djäti ,er bindet, er fesselt^ (AV.); RV. 2, 13, 9: sahäm a

adjas ,du bandest zusammen' ; RV. 5, 2, 7 : günas cid cdipam ni-ditam . .

.

amuncas ,sogar den gefesselten Qunasgaipas löstest du'. — Dazu : däman-

,Band, Fessel'; RV. 1, 162, 8: jdd väginas däma sam-dä'nam drvatas ,was

des Streitrosses Band, des Renners Fessel war'.

öe-aro ,es schien', eine ganz vereinzelt (Od. 6, 242) vorkommende mediale

Imperfectform. Hesych führt auch die erste Person öea^nqv edoY.L(xatovy

löo^atov auf und das zugehörige indicative deatai' cpS-EiveTat (soll wohl

heissen q)aiveTai)j öoxei.

Od. 6, 242: ^tQoG^ev (xev yaQ ötj /not dPev^e'kiog diax" (bei IBekker

wird (3o«t' als abweichende Lesart aufgeführt; Nauck aber und La Roche

wissen nichts von ihr) uvai, vvv öh ^eolGC fiFoiKE. — Dazu: öeeXo-g

(siehe Seite 164).

Altind. di- ,leuchten', mit reduplicirten Präsensformen ; RV. 2, 2, 8 : süar

nd didait arushdina hhänünä ,er (d. i. Agnis) möge leuchten wie die

Sonne mit feurigem Glanz'; RV. 1, 140, 10: asmaJcam Ägnai maghavdtsu

didihi ,o Agnis, leuchte unsern Opferherren'. — Dazu: dUi- ,Glanz', in

su-diti- ,der starken Glanz hat'; RV. 3, 2, 13: suditim agnim ,den stark

glänzenden Agnis'.

Ohne Zweifel aus altem * dejaxo hervorgegangen. Der weiteren Bildung

nach aber lassen sich wohl vergleichen aya/xai ,ich bewundere' (zu ayag-

siehe 1, Seite 107), ega/uai ,ich liebe' (zu egag-, siehe 1, Seite 433), y.Qs/na-

fxat ,ich schwebe, ich hange' (zu -/.Qe/Aag- , siehe 2 , Seite 396) und andere

ähnliche Verbalformen, so dass man vielleicht als alte Grundlage ein * öejag-

vermuthen darf,

de-, alt d£/-, : öeetv {öelv Xen. an. 7, 6, 18; Plat. Gastm. 185,0), alt öeßecv

,mangeln, entfernt sein'; meist unpersönlich gebraucht ,mangeln, bedürfen,

nöthig sein', so bei Homer (IL 9, 337) und Pindar (OL 6, 28) je einmal,

11*
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bei Aescbylos über 20 mal, bei Sophokles fast 70 mal. Die ausserpräsen-

tiscben Formen beruhen auf einem alten abgeleiteten öeßeeiv (später Ö£e€Lv)j

wie öerjoofÄCv (Plat. Staat 395, E), öerjosL (Hd. 6, 88; Eur. Hipp. 941), eder^oe

(Thuk. 2, 77; Xen. Kyr. 3, 1, 27) und andere. — Das mediale öesod-aL

sowie die Nebenformen dsv€Lv und öeveod-aL sind besonders aufgeführt.

IL 18, 100: (A,ev f.iaXa xr^Xod-i TtavQrjg ecpd^LT , kfxeZ ö' Idefr^oev (so

wohl zu lesen statt Ifj-slo d' eör]oev) agr^g aA'/.TfiQa ysveo&ai, Aesch. Prom.

1006: Tov ftavTog deco. Thuk. 2, 13, 3: ra yao TtXelora Tgiaycoolcov auo-

öeovTa /LivQLa (,zehntausend weniger dreihundert^ eyevexo. Plat. Phaedr

228, A: Ttollov ye ösco. Lys. 204, E: €v olö' ozi 7io'/J,ov delg zo eiöog

ayvoelv tov Ttacöog, Menon92, A: 7to)J.ov ye öeovoi (laiveod^at. 71. A:

lyijj öe TooovTOv ösco eiTe öiöay.TOV SiTe (xr^ diday.rov eidevaL. Staat 3,

395, E: y.afxvovaav (5« rj SQCooav rj wölvovoav TtolXov yml öer^oofxev. Polit.

277, D: TiaQaöely/uaTog . . . av (.loi /,ai tb TtaQaösLyfxa avro öedir]yev. —
IL 9, 337: TL de öel TiTo/.efxi^efxevai TQioeootv ^Agyetovg] Pind. OL 6, 28:

TtQog ÜLTavav de Ttag ' EvQWTa txoqov öel oafxeQOv u e)^&elv ev mqcc.

Aesch. Prom. 870 : jua/.QOv löyov öel TavT^ euete'/.d^elv TOQwg. Ch. 879:

'Aai i^ocX TjßüJvTog öe öel. Prom. 86 : avTOv yag oe öel 7iQ0(^u]d-eu}g.

Agam. 848: otco öe /.al öel cpaQinä/.cüv Ttaiwvuov. Prom. 9: ccjuagTiag

o(pe öel d^eolg öovvai ölKrjv, — Dazu: ev-öeeg- ,bedürftig, mangelhaft';

Hdt. 7,48: evöeeoTega cpaLveTai elvai tcc TjfxeTeQa TCQayfxaTa. Plat. Staat

8, 369,B: Tvyxdvei TjIlkJüv e/.aGTwg ovv. avTaQy.i]g^ du.a tcoVmv Ivöerg.

Altind. davdjati ,er entfernt' (nur in dem grammatischen Gedicht Bhatti-

kävjam aufgeführt); — dazu ddvyans- ,ferner' (EV.6, 47, 29) und ddvishfha-

,sehr fern' (RV. 6, 51, 13), Comparativ- und Superlativformen zu dürd-

,fern' (RV. 1, 29, 6; 1, 31, 16; 1, 42, 3).

öe-eö^ai^ alt dcZ-fa^at ,bedürfen'; ,begehren, wünschen'; ,bitten', mit dem
Gepräge der Ableitung in allen ausserpräsentischen Flexionsformen, wie

im Futur öer^Go/xeo&a (Ar. Plut. 1160; öerjGo/iievo-g Hdt. 8, 142), im Aorist

eöerj&rj (Hdt. 4, 84; Ar. Plut. 986), im Perfect öeöerjTai (Xen. an. 7, 7, 14).

Pind. Nem. 7, 13: al f.ieyalaL yag d?.yai oy^ötov ttoXvv vf.ivcüv eyovxi

öeofievat. Aesch. Schutzfl. 358: tiov (von velyog war eben vorher die Rede)

yccQ ov öelTac Tcökig. Ag. 1063: egf^irivecog eoty.ev r ^evi] toqov öelo^ai.

Soph. Oed. KoL 570: woTe ßQayj' e(.Lo\ öelod^ai cpgccoat. — Hdt. 9, 35:

^TtaQTLrJTat^ eöeovTO yccQ öeivcüg tov Tioa/xevov. 2,173: tcc To^a ol

kyTr^fievoL eTtedv (xev öewvTaL ygao^ai evTavvovou Plat Phaed. 73, B:

avTo öe TOVTo . . öeo^at TvaS^elv Ttegi ov 6 Koyog, lLva^vr^od^i]vaL. — Soph.

Oed. KoL 1170: ^a/} ^xov öer^^fjg. Hdt 3, 44: eöerj-ifrj oxcog av y.ai Ttaq

ewvTOv Ttefiipag ig ^dfxov öeoiTo OTQaiov. 4, 84: OioßaLog eöer^^rj Ja-
qeiov tqiwv eovTOJV ol Ttalöcov . . . eva aiTi^ yMTaÄeLq)d^fjvai.

Medialform zum Vorausgehenden.

öeeXo-g ,sichtbar', eigentlich ,leuchtend'.

Nur IL 10, 466: ^r^y.ev dvd /LivglKr^v öeekov (5' eul orjjnd t' eS-Tqy.ev^

avfÄfxaQXpag öovaya ^vQiy.r^g t' eQid-iqkeag oLovg. — Dazu: ev-ö ele/.o-g
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^weithin sichtbar^; Od. 13, 234: rig yrj', . . . rj jtov rig viqacjv evöeleXog]

Od. 2j 167: 'id^ay.Yjv evöeielov. — örjXo-g (siehe besonders).

Gehört zu de-axo ^es schien', altind. di- ^leuchten' (Seite 163), und wird

alt *Ö€JeÄo-g gelautet haben. Das Suffix wie in eUelo-g, alt ßeUsko-g

^ähnlich, gleich' (1, Seite 105), eTutäcpelo-g ,heftig' (1, Seite 363), emga-

7telo-g ^sich leicht wendend, gewandt, unzuverlässig' (Pind. Pyth. 1, 92;

4, 105), dvoTci^icpslo-g ,schwer zu befahren' (11. 16, 748). — Das diphthon-

gische ei in Iv-deLeXo-g vergleicht sich mit dem des homerischen Feia-

QLvo-g ,zum Frühling (eaq^ alt Fsag 1, Seite 330) gehörig' und anderen Formen.

öioq-9 homerisch noch dßeog- ,Furcht'.

Od. 6, 140: Tf/ yao 'Ad-rjvrj d-aQOog Ivl cpqeol ^i]X£ xai €x dßeog eiXero

yvicüv. IL 17, 67: juaka yccQ xXojqov dßeog aiQei. IL 1, 515: vTtoöxeo aol

Y,aTCivevaov, i] uTcoßeiTC , eTtei oh tol erct dßeog, IL 14, 387: dßeog io%ä-

vei avdgag. Hdt. 4, 115: rjitieag ey^et cpoßog re 'Aal deog. — Dazu: das

homerische d-dßeeg- ,furchtlos'; IL 8, 423; 21, 481 und Od. 19, 91: xvov

adßeeg. IL 7, 117: et JteQ t adßiig (so wohl zu lesen statt des überlie-

ferten ddßeirjg) eazl.

Gehört zu di-, alt dßt- ,in Furcht gerathen' (siehe Seite 169) und wird

in älterer Form noch "^dßejog- gelautet haben. — Die anlautende Conso-

nantenverbindung dß- von dßeog-, der keine einzige homerische Stelle

widerspricht, ist mehrfach metrisch noch sehr deutlich, so IL 1, 515: ov

TOL eitL dßeog, Od. 8, 563: ovre tl Ttrjfiavd-rjvat stzl dßeog, IL 5, 817: ovze

TL (xe dßeog LOyei, IL 13,224: ovte tlvcc dßeog "cGyeij IL 14, 387: aXld

dßeog ioxccvet avdqag und auch IL 10, 376: yXiüQog VTto dßeeog und IL

15, 4: ylwQol vjto dßeeog. — Dieselbe Vocalzusammendrängung wie in

dem vermutheten adßiqg (IL 7, 115) findet sich wohl auch in ^eo-dßiqg

,Gott fürchtend' (Od. 6, 121 = 9, 176 = 13, 202; 8, 576; 19, 109; dazu:

d^eodßea — für d^eodßeea — Od. 19, 364), das nach der Ueberlieferung

d^eovd)]g lautet.

6o- ido)-) ,geben', mit sehr beliebten kurzen Aoristformen wie do^ev (IL 17,

443; Od. 24, 65), edooav (IL 19, 291; Od. 4, 585), döxe (IL 6, 476; Od. 2,

212 = 4, 669), doLri (IL 9, 379; 385), dw (Od. 9, 356; 20, 296) und anderen,

daneben den eigenthümlich mit x gebildeten, ursprünglich vielleicht auf

den Singular und die dritte Pluralperson beschränkten, wie edojy.a (IL 9,

361 ; 14, 404), edtjy.e (IL 2, 205; 8, 216), edojKav (IL 13, 303; 22, 379). Das
Präsens wurde mit Reduplication gebildet: dldwjiiL (IL 23, 620; Od. 15,

125; didovvat IL 24, 425; dLd6vat Hdt. 6, 62; Thuk. 2, 97) und daran

schliessen sich auch ein paar eigenthümliche alte Futurformen, nämlich

didioooixev (Od. 13, 358) und didwoetv (Od. 24, 314).

IL 1, 123: uwg yccQ rot dwoovOL yegag . . ^AyaLßol\ IL 5, 654: Go\ 6"

eyw erd-dde q)r]^l . , . evyog kfxol dcüoeiv. IL 7, 149: dwy.ev (nämlich Tev-

yea) ^EQevd-aUwvc cpLXco ^eQarcovTL (poQrjvai,. IL 7, 450: ovde ^eolGi do-

oav ykeirdg eyaTo^ßag, IL 1, 129: cxl /.e rcod^i Zevg dcuOL ftoXiv TQCprjv

evTelyeov e^alaTtd^ai. IL 1,96: dlye^ edw/.e ßeyrjßoXog rid^ eTi dojaei.
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IL 23j 183: "E'/.TOoa ö' ov zt öcuoo) TlgiauLör^v tivql öarrTefiev, akXa tlv-

veöOiv. IL 19, 291 : avSga fxsv, qj eöooav fxe Ttazrg -/ml Ttorvia fni^TTiQ. —
Dazu: öoGL-g ,Gabe^; IL 10,213: y.al Fol öoolq sooezat iöd-Xr}. — öo-

zi]Q- ,Geber'; IL 19, 44: o% ze . . , za^lai Ttaga vrivolv eoav, olzoio do-

zpgeg. — öwzog- (Öwzcoq) ,Geber^; Od. 8, 335: '^Eguela . . . öwzog lawv.

— dcugo-v (siebe besonders). — öojz- ,Gabe' (siehe besonders).

Lat. da-re ,geben^ (Enn. ann. 234; 447). — Dazu: cl6no-m ,Gabe, Ge-

schenk^ (Plaut, mil. 714; Pseud. 1075); — cUt- {dös) ,Gabe, Mitgift' (Plaut,

aul. 167; 256; 269). — Manche zugehörige alte Verbalformen enthalten den

Vocal ^^, wie duis (Pacuv. trag. 220), duint (Ter. Andr. 666) und andre.

Altir. dän ,Gabe/ (Zeuss-Eb. 776).

Im Deutschen vollständig erloschen.

Lit dilti ,geben'; erste Person alt dii'mi ,ich gebe'.

Altslav. dati ,geben', daiiii ,ich gebe'.

Alban. dase ,ich gab' (GMeyer bei Bezz. 8, 188).

Armen, tat ,geben', tarn ,ich gebe', Aorist, etu ,ich gab'.

Altind. da-
,
geben': dddäü ,er giebt' (RV. 1, 40, 4; 1,126,6); Aorist

ddät ,er gab' (EV. 7, 103, 10): gdumajus adät . . . nas vdsüni ,der stier-

gleich Brüllende gab uns Güter').

Altostpers. da- ,geben': dadhäiü ,er giebt'.

öodööaro ,es schien', eine seltenere homerische Aoristform, neben der nur

ein einziges Mal (IL 23, 339) auch noch das conjunctivische öoäooezai

begegnet. Der Rhodier Apollonios gebraucht doaooazo auch einmal (3,

769 : E^OfisvT] ö rJTtSLza öodoGazOj g)Cüvr]oev ze ,yöetlri eyw, vvv evS-a v.a-

xwv 7] ev^a yevwuaL^^), aber in der abweichenden Bedeutung ,sie dachte'

und daneben auch einmal (3, 954: oujcöze öovjtov i] Ttodog ?; aveuoio

Ttagad^ge^avza doÜGoat) optativisches actives öoaoGai in der Bedeutung

,sie glaubte, sie wähnte'.

IL 13, 458 = 14, 23 = 16, 652 = Od. 15, 204 = 18, 93 = 22, 338 = 24,

239: (j^öe öe ßot cpgoveovzt doaGGazo yJgÖLOv elvac (Od. 10, 153 beginnt

(jüÖ€ Ö£ jLLOL und Od. 5, 474 = 6, 145 mit der kleinen Abweichung wg aga

Fol). IL 23, 339: (x)g av zot 7t).Y.[xvi] ye öodoGszaL dv.gov l/Jod-aL y.vyJ.oo

Tcoißr^zolo. —
Ergiebt einen Verbalstamm *doag-, der wohl von dem aus ösazo ,es

schien' (Seite 163) vermuthungsweise entnommenen alten öejag- nicht weit

abliegt Die Lesart (3oar'(o) (Od. 6, 242), falls sie als vollberechtigte gelten

dürfte, würde die unmittelbare Zusammengehörigkeit der beiden Wörter

ganz ausser Zweifel stellen.

öri, sehr beliebte Partikel, die ursprünglich etwa bedeutet ,offenbar, gewiss',

dann aber vielfach doch nicht so nachdrücklich zu übersetzen ist. Schliesst

sich besonders gern an vorausgehende Wörter, oft auch an andere Par-

tikeln. Satzbeginnend steht es im Ganzen selten, doch wieder mehrfach

in den Verbindungen di] zöze (IL 1, 476; 5, 136; 454; 11, 107; örj ga röze

IL 12, 162; 13, 719) und övi ydg (IL 13, 122; 517; 15, 400; 488) und sonst
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zum Beispiel noch IL 15^ 437: Tevkqs Ttejtov, örj vwtv oLTth.Taxo TtLöxog

eralgog und IL 19, 342: Texvov I/liov, öt"] Tcäf-iTtav avcoLyBai dvÖQog Irjog,

also im Anschluss an vorausgehende Vocative.

IL 1, 6: l^ ov örj to. TtQtuta ÖLaoxrjTrjv. IL 1, 40: st örj Ttore %oi "/.ara

TciFova iitiqL eKrjfa. IL 1, 61 : ei örj ofxov TtTole/Liög t€ öafza Kai Xol-

^og ^XaLßovg, IL 1, 110: (hg örj tovÖ' evsxd ocpu ßexijßoXog alyea tbv-

Xei, IL 1, 161 : Y-al örj (xot ysgag avTog dcpaiQriOeod^ai aTCsiXug. IL 1, 266:

KccQTiOTOt örj xelvoL eTtix^ovlcüv TQdq)Ov dvögcov. IL 1, 286: Kai örj Tavxd

ye TiccvTa, ysgov, Kaxd (xolqav eFetneg. IL 17, 466: oxpe öe ö^ fxiv exal-

Qog dvriQ Fiöev 6cpd'aXf,wlGLv. IL 18, 95: wKV/aoQog örj ^Oi, rsKog, eoGeai.

IL 19, 85: TCoXXccKi ör (äol tovtov ^xatFol fxvd-ov eßeiTtov. IL 22, 453:

eyyvg öij tl KaKov IlQidjiioio reKeGotv. — Dazu: örj&ev (siehe besonders).

Eingehender Erklärung so wohl nach formeller Seite als in Bezug auf

Bedeutungsentwicklung noch sehr bedürftig. Es ist noch wenig damit ge-

wonnen, dass man gesagt hat, es gehöre zu einem Pronominalstamm de-,

es stehe in Zusammenhang mit ös ,aber' (Seite 161), es bilde vielleicht

den Schlusstheil von rjör] ,schon^ (1, Seite 615) und anderes, von völlig

unbrauchbaren Muthmaassungen ganz abgesehen. Aeusserlich vergleichen

lassen sich die einsilbigen fxr] ,nicht^, imperativisch und auch vielfach in

abhängigen Sätzen (IL 1, 26; 32; 137; 4, 114), = altir. ma ,nicht', impera-

tivisch (RV. 1,24, 11; 1, 27, 13), (prj ,gleich wie' (IL 2, 144; 14,499), v^

,bei', betheuernd (Soph. Bruchst. 871, 1 und 2; Ar. Ach. 560; 752) und noch

ein paar andre Bildungen.

d'»]-£ip jfinden, antreffen, erreichen', begegnet nur in wenigen präsentischen

Formen, die aber sämmtlich die Bedeutung des Futurs haben. Die aug-

mentirte Form eör^ev wird von Hesych (eöi^ev' evQev) angeführt.

Bei Homer neunmal. IL 13, 260: öogFaza ö\ ai k kd-elriGd-a, Kai ev

Kai FeLkogl örjeig eGTaoz^ Iv kXigIt]. Od. 6, 291: örjEtg dykafdv a'lGog

Jä^rjvrjg. Od. 7, 49: ör]€ig öh öiForgecpsag ßaGilrjFag öaiTtjv öaivv^evovg.

Od. 11, 115: örjeig ö^ evl Ttiq^xaTa FoLyjo, avögag VTteQcpidXovg. Od. 13, 407:

öiqeig tov ye GveGGt TtaQrifxevov. IL 9, 418 = 685: ovKeTt örjeze reKfiWQ

FiXLov aiTtetvrjg. Od. 4, 544: ovk avvGlv nva öi]Ofj,ev, Od. 16, 44: t^go,

^evF'' Tjßelg öe Kai allod-L örjoi^tev eögrjv. Hier und da auch noch bei

späteren Dichtern, wie Ap. Rh. 4, 580: rjvcoye KeXevd-ovg AvGovLrig efi-

TtQOGd-e Ttogelv aXog, ^ evt KiQKrjv örjOVGiv,

Eine auf den ersten Blick ungewöhnlichere Verbalbildung. Es ist nicht

deutlich, durch Ausfall was für eines Consonanten der Hiatus sich bildete.

Gewöhnlich ist nahe Zusammengehörigkeit mit öa- ,lernen, kennen lernen,

erfahren' (Seite 156} vermuthet, die auch wohl nicht ganz unwahrschein-

lich ist. So würde recht wohl Entstehung aus "^öriGetv zu vermuthen sein,

und Verbalbildungen wie rrf/.etv ,schmelzen, flüssig machen' (2, Seite 734),

GrjTtetv jfaulen machen' (Aesch. Ch. 995; Plat. Theaet. 153, C), Irjyecv^ auf-

hören' (IL 6, 149; 9, 257; 10, 164), rjöeGd^ai (aus altem "^gFv^ö-) ,sich er-

freuen' (1, Seite 614) und andere ähnliche sich vergleichen lassen.
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d^Ji'o-g, alt ör/io-g ^brennend, verbrennend^, dann ^vernichtend, tödtend^;

dialektisch öäßio-g (Alkm. Brnchst. 79: y.al xelua txvq te öaßiov).

Bei Homer 43 mal, davon allein neunmal vom Feuer. IL 8, 181: fuvrj-

fAOOvvri Tig erceiTa Ttvgbg öijßoio yeviG-9-w. IL 6, 331 : jurj xäxa ßdoTv

TivQog öi'^roLO ^sgrjTai. IL 2, 415: Ttgr^oat öh nvgog d^ßoio -dTgerga, IL

9, 347: vr^ßeooLv ale^eixevai öfjrov tcvq. — IL 7, 119 = 174: ai y.e cpv-

yrjoiv ör^FLov £X titoHiäolo. IL 6, 481: v.Teivag 6i']Flov avöga, IL 10, 358:

yvw q' avÖQag dfiFovg. IL 9, 76: Öt^Flol lyyvd-i viqßwv xalovotv TtvQo.

noKkci. — Dazu driLOTiijT;- ,Feindseligkeit, Kampf; Od. 6, 203: og zev

0airj'/.(jt)v avÖQiüv €g yalav %'/.r^Tai ör^FLOTr^ta cpeoojv. IL 3, 20: ccvrißiov

/.layjGaod^at Iv aivT^ örißiOTrJTt. IL 5, 348: ßsly.e . . . TtxoXeixov y.al örp

FLOTTJTog. — ör^Loeiv ,vemichten, tödten^; IL 8, 543: eycu tov yah/so drj-

ßcüoag. IL 5, 452 : ^JL^ollFol df^Fovv cilX)]Xwv d/iKpl GTi]d^eooL ßoßelag

doTtiöag. IL 16, 158: Xvy.oL ßtug ... ot t' ekacpov yeqaFbv (xeyctv ovqeol

ÖTßFatOavTEg Öcltctovolv.

Gehört zu 6a-, alt öaF, ,in Brand gerathen, brennen' (Seite 158} und

zwar beruht es als durch suffixales to abgeleitet wohl zunächst auf einem

alten '"^-ör/o-, das mit altind. cluvd-s ,Brand', insbesondere ,Waldbrand^

(AV.; Mbh.) ganz übereinstimmen konnte.

öoj ,Haus'.

Bei Homer 23maL Od. 1^ 392: alipd xe Fol dcu dcpveiov neUtaL. IL

1, 426: el(.iL /JiFog tzotX xakyoßareg öw. IL 19, 355: avTrj dk TtQog Tia-

TQog eQLod^eveog Ttvy.Lvov dco coysTO. IL 18, 385 = 424: tItits . . . ly.dveig

rj^eTegov dcJ; Od. 4, 169: ^ jiidka öij g)llov avegog viog lf,i6v öio r/,€TO,

IL 23, 74: avTwg aldlr^(j.aL dv evQvycvkkg ''!AFiSog öw. 11.7, 363: /.ttj-

fxaTa ö^ ogg' ayö^Tqv t§ 'Lägyeog Tj/neTegov öw. Od. 15, 424: rj öh (xdX'

avTUa ncLTQog IrticpQaöev vipegecpeg öcö. Od. 24, 115: /.elGe yMTtjkvd-ov

VfLl£T€gOV öw.

Eine ganz vereinzelt dastehende etymologisch nicht verständliche Bildung.

Verkürzung aus ööJ(.iaT- ,Haus' (IL 1, 533; 570; 607), wie sie oft ange-

nommen ist, bleibt undenkbar. Von anderen ist Uebereinstimmung mit

altind. dam- ,Haus', das man aus däm-pati- ,Hausherr' (RV. 1, 127, 8; 5,

22, 4; 8, 58, 16) und — mit nicht ausreichender Sicherheit — aus dem
vereinzelten Pluralgenetiv damaäm .der Häuser' (RV. 1 0, 46, 7) entnommen

hat, vermuthet worden, aber keineswegs erwiesen.

dl- jzwei', steht regelmässig an erster Stelle von Zusammensetzungen für

ovo (siehe Seite 183), so zum Beispiel in den homerischen:

öL-7t),a /.- ,zwei Flächen {rcldy- 2, Seite 689) enthaltend', das ist ,doppelt

gelegt' (IL 23, 243 und 253 von ör^^iög ,Fett'; n.3,126 und 22, 441 vom iGxog

jGewebe'; Od. 19, 241 vom yixwv ,Leibrock'); — öi-7iTvxo-g ,zwei Falten

[rciiy- 2, Seite 520) oder Schichten enthaltend, doppelt gelegt' (IL 1, 461 =
2, 424 von Fleischstücken; Od. 13, 224 von hwrcri ,Gewand'); — öi-y'Kiö-

,zwei Lehnen (zu vSu- ,sich anlehnen' 2, Seite 457) oder Flügel enthaltend'

(IL 12, 455 von 71 v/ml, Od. 2, 345 von Gaviöeg, Od. 17, 268 von ^igai)]
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— öl-Kvy- jzwei Joche (das zu entnehmende *Cvy- wohl ziemlich -=

^vy6-v jJochj Pferdegeschirr^ IL 5, 799 und 851) oder Geschirre enthaltende^

das ist jzu zweien angespannt^ (IL 5, 195 und 10, 473 von 'LtctcoC).

= Lat. Vi- in hi-lingvi-s ,zweizüngig^ (Plaut. Truc. 781; Pers. 299; Pseud.

1260), hi-ennio-m ,zwei Jahre' (Plaut. Bacch. 170; 388) und andern

Bildungen.

= i\.hd. Zivi- in Zivi-feilt ,zvfeifältig', zwi-fach, nhd. zivie-fach und sonst.

== Altind. elvi-, wie in elvi-pdel- (= öL-Ttoö- Aesch. Ag. 1258; SchutzfL

895, = lat hi-peel- Naev. trag. 31; Laber. com. 92) ,zweifüssig' (RV. 1, 94,

5; 10, 37, 11), elvi-mätär- (= dL-/iiäTOQ- Alexis bei Athen. 2, 39, B, = lat.

U-mäter- Ov. met. 4, 12) ,zwei Mütter habend' (RV. 1, 31, 2; 1, 112, 4 vom
Feuer).

Aus altem öFt-^ das aber schon bei Homer nirgend mehr zu erkennen

ist, also wohl sein / schon sehr früh einbüsste. Die Entstehung des l ist

nicht verständlich. Ob die nachbarliche Zahl xql- ,drei' (2, Seite 823) ein-

wirkte? Die Vermuthung, dass ein ungeschlechtiges duales i darin ent-

halten sei, ist zu kühn. — Das lateinische h- entwickelte sich aus altem

elv-y wie in hello-m ,Krieg' (siehe Seite 158).

öl- ,in Furcht gerathen', homerisch noch dßi-, wie in weitem Umfang (die

beweisenden Stellen sind bei Kuhn 7, 195—210 sämmtlich zusammen ge-

tragen) noch aus seinem Gebrauch im Verse deutlich hervorgeht. Ausser

den beiden medialen Futurformen ößelGSG^ai (IL 15, 299) und öFeioeTai

(IL 20, 130) begegnen bei Homer nur aoristische Formen, wie sößetoe
(IL 1, 33 = 24, 571; 1, 568; 3, 418; 20, 61) und Formen des Perfects wie

öeößia (dafür früher immer geschrieben ösLÖLa) ,ich bin in Furcht ge-

rathen, ich fürchte' (IL 13, 49; 481; 21, 536; dedßif,iev IL 7, 196; 9, 230

öeöFii^i IL 5, 827; 14, 342. Ohne das alte ß : öeöia bei Aesch. Prom. 182

902; Soph. Oed. Kol. 1467). Die Perfectbildung mit x beschränkt sich bei

Homer auf den Singular: öedßoLv.a (früher geschrieben öslöoi/m) ,ich

bin in Furcht gerathen, ich fürchte' (IL 1, 555; 9, 244; 10, 538; 18, 261;

24, 435; dsößoLxag IL 12, 244; öeößoLze IL 21, 198). Dazu kommt noch

das kurze dßU ,er fürchtete' (IL 5, 566; 9, 433; 11, 557; 17, 666; Od. 22,

96; ölev Ap. Rh. 4, 181), das auch als aoristische Form wird zu gelten

haben. Das präsentische öalöcü (es begegnet nur diese erste Person) findet

sich elf mal (IL 10, 39; 11, 470; 13, 745; 14, 44; 19, 24; 20, 30; 22, 455;

Od. 5, 300; 419; 473; 12, 122) in unsrem homerischen Text, ist hier aber

überall — und sicher mit vollem Recht — von Nauck beseitigt und durch

ösiÖLa (besser: dsößia) ersetzt. Im Anschluss an die letztere Form ist es

vermuthlich erst sehr spät gebildet; so findet sichs Ap. Rh. 3, 481; Qu.

Sm. 2, 46.

IL 1, 33: lößeioev ö^ 6 yegwv. IL 20, 130: ößeLoex^ eTceL^\ ore xev

Tig ivavTißiov ^sög tXd^rj. 11.5,233: f^ii] rw f-iev ößecoavTe /LiaTrjGSTOv

(nämlich Xtitzlo). IL 24, 358: gvv de yeqovii voog yvTO, öeößie ö' alvcog.

IL 10, 240: eößuGev öh Ttegl ^avd^u) Mevelaß(o, IL 5, 566: Tteql yag ößLe
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TtOL^evL XaFiüv. IL 7, 151: ol de (xäV Itqojusov y,ai edsößioav ovöe Ttg

etItj. Od. 4, 825: ^ägOEe^ (iiijöe tc rcayyv (ÄeTct (pgeol öeöFid-i Ur^v. IL

11,470: diöFta /nr; tc Ttad^riOLv. IL 5, 298 : öFeLoag firj Tvwg ßoL Fegv-

oaiaTO vev.obv ^AyaiFoi. IL 7, 93: öFeloav d' vTzoöexd-ai. IL 3, 37:

dßeloag ^AxQeFog viov !A?J^ccvÖQog. IL 6, 99 : ovö^ L4xUrjßa 7to&' wöe
y" eöeöFLfxev. IL 5, 790: v.eivov yaq löeößioav oßgi/iiov eyyog. — Dazu:

Ö€og- ,Furcht' (siehe besonders, Seite 165); — öetvo-g (siehe besonders)

;

— Ö€tl6-g (siehe besonders).

Altir. döel (Grundform dvoilo) ,Schrecken' (Fick 2^, 158).

Altostpers. dvaetha ,Schrecken'. Auch den Schlusstheil des Eigennamens

Daeva-tbi (wohl ,die Daeven fürchtend^ hat man, vermuthlich mit Recht,

dazu gestellt.

Inschriftlich belegt ist die alte anlautende Consonantenverbindung dF

in dem sicher hierher gehörigen korinthischen Eigennamen JFeivia (Genetiv;

bei Collitz 3, 63).

öi-eiv ,fortlaufen, fliehen^; nur zu entnehmen aus der ersten Person der

Augmentform ölov (IL 22, 251). — Wie es scheint, gehören hierher aber

auch noch ein paar mediale Formen, nämlich dieöd-ai (IL 12, 304),

öLevTai (IL 23, 475; Nik. ther. 755) und das conjunctivische ölrjTai (Ap.

Eh. 2, 330); die erste Person öleuai (Aesch. Pers. 700, wo deLouai, da-

neben auch öloiiat, überliefert ist) beruht auf einer unzweifelhaft miss-

rathenen Vermuthung.

IL 22, 251: TQig Ttegl FaOTv jnsya ÜQLccfxov ölov ovöe tvot^ etXvjv ^elvai

eTteoyö/Lievov. — IL 12, 304: }.€(i)v ... ov qcc t^ drcslgriTog ^e(xovev oza^-

f.ioio öLeod-ai. IL 23, 475: ai ös t' avevd-ev ^LTtTzot aFegoircoöeg TioleFog

TteöLoio öLevTai, Ap. Eh. 2, 330: »yv de dt avrcov Ttergäcov tvovtov de

Gori TtzegvyeooL SlrjTai (nämlich Tie/.eLag). Nik. ther. 755 : ev^a ö^ Iftao-

ovrega . . . cpaldyyia (eine Art von Spinnen) Tvr'fd ölevraL (wird erklärt

ÖLdyovoiVj also einfach ,sie halten sich auf, sie lebenO.

Altind. dl- : dijati ,er fliegt^; EV. A, 21 j 1: gainäs cavdsä nis adijam

,als Falke flog ich mit Schnelligkeit heraus^ ; EV. 7, 74, 4 : dgväsas jdi

väm üpa dägüshas grhdm di'janti hibhratas ,die Eosse, welche zu des

Frommen Hause, euch tragend, fliegen'.

Aus öievzaL ergiebt sich ein Verbalstamm die- (dlr^in würde die Activ-

form dazu lauten), der auch im Nächstfolgenden wieder entgegen tritt und

so etymologischen nahen Zusammenhang so gut wie ausser Zweifel stellt.

öi-Böß^ai ,forttreiben, verfolgen', begegnet nur in präsentischen Formen, da-

neben vereinzelt (IL 18, 584) auch in der activen Form ev-dleoav.

IL 7, 197: ov ydg ilg jiie ßb] ye Fev.ijjv dFev.ovxa düjTai. IL 16, 246:

avTcxQ eTtei y/ ciTto vavcfL /iidxrjv evomqv re dlrjzai, IL 22, 456: dedFia

fxrj d)] f.ioL d-gaGvv "Exroga dlog ^AyLllevg (.lovvov aTtOTjiirj^ag rco'Uog ne-

diovde dir^Tui. IL 12, 276: ai v.ev Zevg dwrjOLv . . . drjFovg Ttgozi Fdorv

öieod-aL. Od. 20, 343: aldeo/uai d' dFe/.ovoav ccTto /Lieydgoto dleod-ac jliv^o)

avay/Mlo). IL 17, 110: Fcog re ?,ig ... ov ga v.vveg %e ymI dvdgeg otvo
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öTad^f^iolo ölcüVTat syxsot xal cpcovij. Od. 11, 317: ov fxev yag tl cpvyeoy.e

ßa^elrjg ßevd'eoiv vXv^g -/.voidaXov^ ottl Ölolto (nämlich v.vwv), II. 5, 763:

a% y.ev ^'Aqria Xvygwg TCSTtXiqyvla f^axrjg IJ ccTto-ölwiiiai. Aesch. Schutzfl.

819: /LieTcc f.ie dqofxoLOi ÖLOf^ievot cpvyaöcc . . . öl'CrjVTai laßelv. Opp. Jagd

l, 426: alxiiir]TCüv GKvXaxcjov , toi y,vc6dala Tzavra ölevTat (abweichende

Lesart: ölovraL). — II. 18, 584: ol öh vof-iijFeg avrwg ev-öleoav (^trieben

darauf, hetzten darauf) zayjßag y.vvag orgvvovTeg.

Die Form öleoav (IL 18, 584) und das — allerdings nicht sicher über-

lieferte — ölevTai (Opp. Jagd 1, 426) ergeben den Verbalstamm die-, der

an nächsten Zusammenhang mit dem unmittelbar voraus aufgeführten

dl'Stv ,fortlaufen, fliehen', neben dem auch jenes eigenthümliche öie- sich

zeigte, nicht wohl zweifeln lässt. Dabei bleibt freilich auffällig, dass die

causative Bedeutung ,forttreiben^ (doch wohl = ,fliehen machen') fast aus-

schliesslich der Medialform anhaftet. — Nächster Zusammenhang mit

öiüj'ASLv ,verfolgen' (II. 10, 364; 21, 3) ist nicht zu bezweifeln.

Jt-, alt z//f-, bildet die Casusformen zu Zev-g, dem Namen des Gottes

des Himmels (siehe später).

IL 1, 394: sX^ovg' OvXvfxuovöe JLFa Uoai. IL 1, 502: hooofÄevrj tvqoo-

ißeiTce JiFa Kgovicctva. IL 1,5: JiFog ö^ eTeleiero ßov).rj, IL 1, 9

:

ArjTovg Kai Atßog vlog. IL 1, 419: tovto ös toi FeQeovoa FeTtog JlF\

T€Q7tt,y,€Qavv(p. — Dazu: ev-öio-g (siehe besonders, 2, Seite 192); — öZo-g

(siehe Seite 175); — ev-dlo-g (siehe besonders, 1, Seite 423).

= Altind. div- ,Himmel'; bisweilen auch als Gottheit gedacht. RV. 1,

52, 12: aishi a divam ,du gehst zum Himmel hinauf; RV. 1, 33, 10: jdi

divds prthivjas dntam äjms ,die des Himmels und der Erde Ende er-

reichten' ; RV. 1,6, 1 : rducantai raucana divi ,es leuchtet Licht am
Himmel'; RV. 1, 19, 6: divi daivasas ä'satai ,im Himmel sitzen die Götter'.

— RV. 1, 48, 8: maghäuni duhita divds ushas ,die reiche Tochter des

Himmels, die Morgenröthe^

Darf neben der Nominativform Zev-g = altind. djä'u-s wohl als aus

*/ijeF- = altind. djdv- (so noch im Locativ djävi ,am Himmel' RV. 1,

39, 4; 3, 27, 12; 5, 6, 4) verkürzt gelten, wie ganz ähnlich zum Beispiel

altind. Mm- ,Kälte (RV. 10, 37, 10 und 10, 68, 10 im Instrumental hima)

und liimd- ,Frost', ,Schnee' (RV. 8, 32, 26 ; himdvant- ,schneebedeckt' RV.

10, 121, 4 von Bergen) neben lat. hiem-s ,Winter' (Plaut. Trin. 398 ; Hör.

carm. 1, 4, 1) -=- yjov- ,Schnee' (IL 10, 7; 437; 12, 278) verkürzt wurden

oder zum Beispiel auch der Genetiv altind. günas (RV. 4, 18, 13; 5, 2, 7;

aus '^'cvdnas) == y.wog ,des Hundes' (IL 1, 225; 6, 344) neben kvov (IL 8,

423; 11, 362) und dem Accusativ gvänam (RV. 1, 161, 13; 9, 101, 1; 13).

öiäy als Adverb, in der Regel aber in engerer Verbindung mit dem Verb

als Präfix ,aus einander', ,durch'; als Präposition ,durch', ,vermittelst'.

,weo:en'.

IL 17, 729: Ölcc t' ETQeoav alXvöig alXog. Od. 15, 322: did ts ^v)m

öava xedooat. Od. 19, 333: tov (.lev te -/.XeFog evQv did ^evßoc cpoQeovöiv
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TcavTag etz av^Qioftovg. Od. 5, 363: Itt^t örj fioi oxsölrjv dia xv^ia tl-

vdBr]. II. D, 858: dta öh XQoa ymXov edaxpev. IL 5, 158: y^riQOJOTaL de Ölcc

'ATTJGiv öaziovTo. IL 2j 655: o% '^Poöov d^icfsvefxovTo öid tqIxcc y.oofj.r^-

d-evTsg, IL 1, 6: öia-OTriTv^v egloavTS. — IL 5^ 99: ötd ö^ CTtraTo Tti'AQog

oiöTog. — IL 3,357: bid [ikv doTtlöog rj/.d^e (paßetvfig oßgiinov syxog. IL

4,481: dvTiv.Qvg öl öl' d)f.wo xd/./.eov %yyog rfK^Ev. IL 2, 458: aCyKii

jtaiicpavoMOa Öl^ ald^sqog ovqavdv t/.ev. IL 4, 495: ßr^ de öid 7tQOfj.dxcov,

IL 1, 600: "HcpaiOTOv ötd öw^axa TCOiTCvvovxa. — Od. 8, 520: vr/.rjoai y.al

eTieixa öid (.leydd-v^ov udd^rjvr^v. IL 1, 72: KdXyiag .... vrjßeGG^ rjyTJGaTO

... ßfjv Sid iLiavTOGvvrjv. — Od. 23, 67: Öl' cTaod^a/uag ercad^ov vmy.Öv.

Od. 11, 282: XÄcüQtv .... Ntjlevg yrj^ev eßov ötd y.dlXog.

Lat. diS' ,auseinander', in zahlreichen festen Verbindungen mit Verben,

wie dis-jpertire ,auseinander theilen' (Plaut. Aul. 331 : injuria dispertivisti),

dis-cerjyere ,auseinander stücken' (Enn. ann. 434: corpus discerpere ferro)^

bisweilen auch in Nominalzusammensetzungen, wie dis-cord- ,deren Herzen

{cord-) auseinander gehen', d. i. ,uneinig' (Ov. met. 4, 621: ventis discordi-

hus actus).

Nhd. zer-; ahd. zer-, zar-, zir- oder auch mit Einbusse des r ze-, za-,

zi-, wie in zerstözcüiy zar-werfan, zir-brestanj ze-fliozan, za-rinnan^

zi-triban.

Genauere etymologische Erklärung bleibt sehr schwierig, wenn auch

die Zusammengehörigkeit der zusammengestellten Formen durch die Ueber-

einstimmung ihrer Bedeutung als sehr wahrscheinlich wird bezeichnet

werden dürfen. Zwischen l und a darf man wohl den Ausfall eines

Zischlautes vermuthen. Besonders wahrscheinlich gemacht wird er noch

dadurch, dass das l ein paar mal (stets zu Anfang des Verses) als lang

gebraucht erscheint, so IL 3, 357 = 7, 251 = 11, 435: öld ^ev aGftiöog,

und IL 4, 135: öld fj.ev ccq (^wGTrJQog. Adverbialformen auf a sind nicht

ungewöhnlich, wie zum Beispiel dvd ,in die Höhe, auf, an' (1, Seite 187),

^lezd ,mit' (IL 13, 700; 16, 15; 21, 458) = goth. mith ,mit' (Matth. 9, 15;

26, 69). Zu Grunde liegt wohl öl- ,zwei' (Seite 168) und wird wie in

diesem neben dem anlautenden ö ein / schon früh erloschen sein. So

scheint das Gothische in tvis- ,auseinander' (in tvis-standan ,aus einander

stehen, sich trennen' Kor. 2, 2, 13, und tvis-stassi- ,Zwiespalt' Gal. 5, 20)

die entsprechende Form weniger verstümmelt zu besitzen.

öid'Aovo-q ,Diener'; ionisch öirj-Aovo-g (Hdt. 4, 71; 72; 9, 82).

Aesch. Prom. 942: a/Z' elGOQOj ydg rövöe xbv Jiog tqoxlv , zov tov

TVQdvvov TOV veov öid'/.ovov, Soph. Phil. 497 : r; Te^vrjxev rj rd tüJv

öiay.ovwv . . . tgv otxaö^ rJTtetyov gto/.ov, Bruchst. 133: ogvid^a. zal

7,rjQV7.a zai öidxovov. Eur. BruchsL 375: TttGtov f.iev ovv elvai XQV
TOV öidy.ovov tolovtov eivat /mI GTeyeiv tc öeGicoTwv. Hdt. 4, 71:

ditonvi^avTeg d^dnTOVGL y.cti tov olvoyoov y.al ^idyeigov ymI LTtrcoKoiiov

/MC öuv.ovov.

Dunkler Herkunft. Gegen eine Zertheilung des Wortes in öu ,durch'
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(Seite 171) und ein gemuthmaasstes --aovo- spricht die Dehnung des ä

entscheidend.

did^roQo-q, vielleicht ,der Bote'.

Bei Homer 18 mal und zwar stets als Beiwort des Hermes. H. 21, 497:

^rjToa de JiQooeFeiTtE SiccKTOQog 'AQyetcpovTrjg. Od. 12, 390: ^ ö^ ecpiq

'EgfieLao dcaxzoQOv avTrj a/.ovoaL, Od. 1, 84 : '^EQ^ielav f.ihv en^eira ötccY.-

TOQOv ^uäQyücpovTiqv vrjoov eg ^Qyvylr^v oTQvvof^iev. Od. 8, 335: 'EQ/^sla

JiFog vVe Sia-HTogs, Öwtoq eacov, Kallim. Bruchst. 164: aD^a ^erjg, rJTig

fxe (d. i. ylavyia) ötdxzoQov ellaxe IlaXlccg. Antipatr. Sid. (in Anth. 7,

161, 1): OQVL, ^Log liQOvlöao ötaxroQE.

Eine nicht ganz durchsichtige Bildung. In toqo scheint eine vereinzelte

Suffixform vorzuliegen, wohl eine Nebenform zu t^o, wie es zum Beispiel

in irjTQo-g ,Arzt' (2, Seite 4) enthalten ist. Ob ötay- sich an du6x-€iv

,verfolgen' (H. 10, 364; 21, 3; auch ,jagen, eilen' H. 23, 344; 424; 499; Od.

12, 182; Hom. hymn. Herm. 350) anschliesst?

öiajtQvdio-q ,weit dringend, weit reichend'.

Bei Homer 7 mal, nur in adverbiell gebrauchter ungeschlechtiger Form.

IL 17, 748: wg t£ uqmv ioxavei vÖcoq vlrjßetgj Tteöloto öiaTCQvotov T£Tf-

yjjxwg, IL 8, 227 = 11, 275 = 586 == 17, 247: tJvoev ös öiaTCQvoiov Ja-

vaoiGi yeywvwg. IL 12, 439 == 13, 149: rjvGsv de öiaTiQvoLov Tqoj€(7gl

yeycjvojg. Hom. hymn. Aphrod. 19: tj] ßdöe To^a . . . öiaTtQvGioi t^ olo-

XvyaL 80: ötaTtQvGiov xi^aglCcov. Hom. hymn. Herm. 336: Ttalöd tlv^

evQov Tovöe ötaTVQVGiov -AegalGTi^v, Find. Nem. 4, 51 : Gerig de y.QaTel

Od^La' NeoTtTole^og ö' 'ATtelgo) ötaTtQvGlq. Soph. Oed. Kol. 1479: iöov

f.idV avS-ig d^cplGTaTat öia/vQVGLog oroßog. Eur. Hei. 1308: KQOzala de

Bgofiitcx ÖLauQvGiOv ievra yJlaöov dveßoa.

Als erster Theil des Wortes löst sich did ,durch' (Seite 171) ab, für das

sich die Bedeutung ,weit' wohl aus ,durch' (,einen ausgedehnten Raum',

wie sich leicht ergänzt) entwickelte. Da der innere Zischlaut vor folgendem

i aus älterem t entstanden sein wird, ergiebt sich als Grundlage ein parti-

cipielles ^tvqvto-^ das an sich aber noch nicht verständlich ist.

öia-rrdeiv ,durchsieben', siehe unter tr]Xlä ,Sieb' (2, Seite 854). Dazu ge-

hört dlazTo-g ,Sieb', das von Hesych {ölaTTog' rj dXevgoTriGig. to xo-

G-'ALvov) aufgeführt wird.

dt-«g£(T^«t ,die Fäden auf dem Webstuhl aufziehen und das Gewebe an-

fangen'.

Nikophon. Kom. Bruchst. 5 (aus Pollux 7, 33, wo es im Vorausgehenden

heisst: 7iQoq)OQelGd^ai' ovro) ydq eXeyov ol ^JiTiLKol %o vvv didteGd^ai):

6 6' elvcfaLved-' iGTog, 6 ök dtd'C.eTai (scheint hier passivisch gebraucht).

— Dazu: ölaGfiaT- {öLaGfxa) ,Aufzug des Gewebes'; Kallim. Bruchst.

244: et de Ttoie TtQocpOQolvxo öidG^xaraj cpdqeog dQyrjv. Nonn. Dionys.

6, 152: xai tiogI cpoiTaleoiGi TtaXivögo^og cckqov dn^ ay,gov rcQUiTOTiayr]

^olrjGe öidGf^ara, (pageog aQxrjv.

Aus did jdurch' (Seite 171) und -döjeG^ai, aus dem als attische Form
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aTTSGd-ai (wurde schon l, Seite 94 aufgeführt) hervorging. Die so sich

ergebende Verbalgrundform *a(5- ist in denverwandten Sprachen noch nicht

aufgefunden.

öianjidc, jganz hindurch, durch und durch'.

Aesch. Prom. 65: aöaßavrlvov vvv ocprivog avd-aör^ yvad^ov oteqvujv

öta^Ttct^ 7taGod?.ev' eQQWf.i€vwg, Schutzfl. 548: laTtTei ö^ ^Aoiöog öi

alag (xiqkoßoTov Ogvylag öca(.i7ra^. 945: tcjvÖ^ ecprjkwTat xoQwg yoixcpog

ÖLa/.i7ta^. Eur. Bakch. 994 : Iltcjj ^icprjcpoQog cpovevovoa Xaciiiov öiafXTtd^.

Xen. Hell. 7, 4, 23: 6 'Agyjöafxog ixetQuoTO tov iurjQov öiCi(X7td6,,

Der Schlusstheil des Wortes ist nicht verständlich, kaum der selbe wie

in ajia^ ^einmal' (1, Seite 59). Als die beiden vorausgehenden Theile

aber lösen sich ebenso wie im gleich folgenden wohl ölo. ,durch' (Seite

171) und ctvci ,in die Höhe, auf, an' (1, Seite 187) heraus.

öiaiiTthQbQ, ,ganz hindurch, durch und durch, ganz und gar'; ,ununterbrochen,

fortwährend'.

Bei Homer 33 mal. IL 5, 658: ai/jn^ 6e ÖLafXTteqhg riXd'^ dXeyeLvri.

n. 5, 112: ßeXog cüzv ÖLafXTtegeg ezßsQvo^ wfxov. I\. 10, 325: rocpQa yccQ

eg GTQajov elfj.i ötat^Ttsgeg, 1\. 16, 640: ßelesoot ymI aliiaTi y.al /.ovIt^olv

£x y,6q)a?,rjg elhvTo öiafiTcegeg lg Ttoöag ay.oovg. Od. 5, 480: ovt^ ofißgog

7t€Qdao/,£ ÖLafXTCEQeg, — 11. 10, 89: tov neol Ttdvzwv Zevg everjy.e tcovolgl

ÖLa(j.Tteoeg, H. 16, 618: xciya yev oe yai oQyrjGTr^v Tteg eovTa €yxog

ef-iov ya%i7tavGE 6iai.i7teQeg. Od. 13, 59: y^alge uol, w ßaGLXeta^ öiaf-insgeg.

Wurde in seinem Schlusstheil dfxueQeg schon früher (1, Seite 238) auf-

geführt und besprochen. Das an den dort angeführten Stellen frei voraus-

gehende ÖLCi ,durch' (Seite 171) fügte sich hier fest an.

öie-ö^ai [die-vTai Opp. Jagd 1, 426; activ ev-öle-Gav IL 18, 584) siehe unter

öL-eG^ai (Seite 170).

öit% (vor Consonanten ötey^ wie ötey, (.leyctgoto Od. 10, 388; 17, 61) Adverb

und Präposition ,durch, ganz durch'.

Hom. Hym. Ap. 432: yökrcog dneiQwv^ ogts ötez n€lo7z6vvr]aov nUtgav

iFegyeL, — IL 15, 124: ojoto öua Ttgod^vgov. Od. 10, 388: Klgy-rj öe die/.

(.leydgoLO ßeßi'iysi.

Ging von diä ,durch' (Seite 171) aus und stellt sich seiner Bildung nach

zu aVrf'g ,von . . . weg, aus' (1, Seite 65).

cfte^d-s, von ungewisser Bedeutung. Bei Späteren scheint es in der Be-

deutung ,feucht' oder ähnlich gebraucht.

Od. 6, 201: ovy sgO-' ovrog dvi^g dugog ßgotog, ovök yevrjzatj og xev

(I>air]yo)v avögwv ig yalav ^yiqTCct ör^ßiOTrJTcc q)eg(jüv. Od. 9, 43 : ivd" i]

TOi fihv lyu) ÖLsgq, Ttoöl q)evye(j.ev rjfudg r'ivwyov. Hes. Werke 460: avriv

ya.1 öugrjv agowv dgozoio yad-^ üjg7]v. Aesch. Eum. 263 : aifxa . . , , tb

diegov Tteöot xvfxevov oXyETui. Ar. Wölk. 337 : hioiovv (sie sangen) . . .

ÜT^ degiag^ öiegdg (nämlich vscpekag), Vögel 213: ele)uCof.i£vrj (nämlich

,die Nachtigall') ötegolg (xeIeglv yevvog ^ov&rjg. Theokr. 17, 80: NeUog
dvaßlvCwv dtegdv dre ßcjAay.a d^gvitTEi. Kallim. Ap. 23 : nixgog, oGTig
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hl 0Qvyl7] ÖLeQog lld-og eGtriQixTai. Zeus 24: nolXa d\ Kagvicovog avio

öugov TtEQ eovTog ikvovg eßaXovro /.ivcorceTa. Bruchst. 245: öuqtjv ö^

ccTceoeioaTO Xalq)rjv, Arist. gener. et interit. 2^ 2, 6: avTcxsnat yag reo ^rjQio

/MC TO vyQov '/.al xo Öuqov öugov (.lev Ioti to ey^ov dlXorglav vygozrjTa

eTtLuoXrg, ßeßgey(.ievov de to elg ßccd-og. Ap. Rh. 1, 184: öiegfj rcecpogriTo

y.ekev^cp, 2,1101: Zeug , . , . vöarc orjiiialvcüv öugrjv odov !Ag'/,Tovgoio.

4,1455: 'Aal nov iig öiegolg ertl xelXeoLv eljtsv lavS-elg. Luk. Lexiphan.

4: og , , , cpdg/^ia'/iov ajtegvd-gidoai re 7tou]Oei xovg öcpd-aXiiovg ymI fxv-

y.en Xrniialeovg elvai /.irjöh öugov ßleiteiv. Antiph. (in Anth. 9, 86, 3):

f.ivg^ oOTgeov dd^grjoag .... Ttioycovog öugolo vo^rjv üjöd^azo odgy.a.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in hgo-g ,kräftig, rüstig (?)^, ,heilig^

(1, Seite 10) und sonst mehrfach.

öiö jwesshalb', und dann auch demonstrativ ,desshalb'.

Thuk. 2, 21 : öio örj xal tj cpvyt] avTco eyevezo €x ^Jtägxqg öo^avxi

Xgrj/iiccOL TtSLG^^rjvac xriv dvaxwgriöLV.

Jüngere Zusammenschreibung der älteren freien Verbindung der Prä-

position ÖLd jdurch^, ,wegen^ (Seite 171) mit der ungeschlechtigen Form des

Relativs o (1, Seite 492). In ganz entsprechender Weise bildete sich ölotl

,wesshalb' (Hdt. 3, 14; 32; 6, 105; Thuk. 1, 77), ,desshalb weil' (Hdt. 3, 74;

Thuk. 1, 52), ,dass' (Hdt. 2, 43; 50; Plat. Ep. 1, 309, D) aus öiid) o tl.

öTo-q ,von Zeus herrührend, Zeus angehörend', dann allgemeiner ,himmlisch,

göttlich, herrlich' oder ähnlich. Für uns ist unbestimmbar, in welcher be-

stimmten Bedeutung es in jedem einzelnen Fall gedacht sein mag. Die

weiblichgeschlechtige Form lautet in der ältesten Sprache nur öia, so IL

2, 714; 3, 171 ; 228; 423; 5, 70 und sonst oft.

Bei Homer über 400 mal; oft von Persönlichkeiten, auch Göttinnen, aber

auch von Anderem gebraucht. 11.10,290: öla d^ed (Athene). 11.2,820:

öf ldq)goölTrj. 11.6, 305: jtoTVi ^Ad^Tqvairi . . öla -^ediov. Od. 12, 104:

öia Xdgvßötg. II. 1, 7: ölog ^^xiXlevg. IL 2, 221: ^Aya(j.E^vovi öuo. IL

1, 145: öTog 'Oövoosvg. Od. 16, 56: ölov vcpogßov. Od. 3, 116: öloc

^Ay^aiFoL. IL 23, 346: "Agiova (ein Eoss des Adrestos) ölov, IL 1, 141: vr^Fa

(.liXatvav egvooo^i€v eig aXa ölav. IL 14, 347: %d^ü)v öla q)vev veFo^rjXea

TToirjv. 11.16,365: ai&egog Ia öir]g. 11.2,522: ot r' dga Ttag rcora^bv

Krj(pLGdv ölov evaiov. IL 2, 836: ölav AglGßrjV (Stadt in Troas). IL 2,

615: "HXiöa ölav. IL 9,538: /} öe xoXcjoafxevr] ölov ysvog lo%iFaiga wgoev

BTXi xXovvTjv GÜv dygtov, — Aesch. Prom. 619: ßovXev^a fxev to Jlov^

'HcpaiGTOv öe %eig, 654: wg av to Alov of-i^a Xwq)iJGr] Tcöd^ov. 1033:

^pevör^yogelv ydg otx eTilGTaTai GTOf^ia to Alov.

= Altind. divid- (jüngere Form divjd-) ,himmlisch'; RV. 10, 116, 3:

mamättu tvä divids sdumas ,es berausche dich der himmlische Somas^;

RV. 1, 139, 1: a nü täd gdrdhas diviäm vrnimahai ,herbei nun wünschen

wir diese himmlische Schaar'.

Ging von AI-, alt AlF- ,Zeus' (Seite 171) aus und wurde mit dem Ab-

leitungssuffix 10 gebildet, ging also aus altem '^öLFlo- hervor. Bei dem
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Ableitungssuffix lo^ das sich sonst fast überall sehr deutlich abhebt, hat

die innere Formverengung etwas Auffälliges. Es ist vielleicht zunächst das

suffixale i als über das F zurückgetreten (^dUFo-g) und darnach erst die

Zusammenziehung der beiden l als eingetreten zu denken, wie ähnlich

zum Beispiel eine Form wie r^öela ,die süsse' (Od. 8, 64; 9, 210) als zu-

nächst aus rßelra (FrßelFa)^ weiter aus "^FrjöeCFa, aus noch älterem

'^FridiF-La, entstanden zu denken sein wird. Das weiblichgeschlechtige dla

ist seiner Bildung nach auch sehr auffällig; es macht den Eindruck, als

sei es durch unmittelbaren Antritt des Femininsuffixes La (zum Beispiel

in Tcöxvia ,Herrinn' 2, Seite 505) an das zu Grunde liegende alte JIF-

gebildet.

öiöojtvQo-v (die Mehrzahl ÖLooTivoa bei Galen 6, 621), Name einer kirschen-

ähnlichen Frucht.

Theophr. Pflanz. 3, 13, 3: 6 de v.aQTiog (nämlich des Kirschbaums ^v.eqa-

oog') Iqv&qÖq, ofxoLog Ölootcvqco to oyj^f.ia, üb öe (.leyed^og rlL/.ov 'Ava/Liog,

7tXi]V TOV ÖlOOTtVQOV fXBV 6 TIVQYV O'/.h]Q0g, TOV Sk Y.eQaoov fxakd'Aog.

Enthält als ersten Theil wohl den Genetiv zu JL- ,Zeus' (Seite 171), der

Schlusstheil aber ist wohl als Nebenform zu ^vgrjv- ,Fruchtkern' (2, Seite

625) gedacht und nicht etwa mit ftvQo-g ,Waizen' (2, Seite 624) identisch.

Aiövvöo-q (Od. 11, 325; Hom. hymn. 7, 56; 19, 46; 26, 1 und 11; Find. Isthm.

6, 5; Aesch. Bruchst. 355, 3; Soph. Oed. Kol. 679; Ant. 957; Bruchst. 607;

Eur. Bruchst. 177, 2; 586, 1; 752, 1), Name des Gottes des Weines und des

Weinbaues. Daneben begegnet in älterer Zeit auch die Form Jiwvv-
Go-g (11.6,132; 135; 14,325; Od.24, 74; Hom. hymn. 7, 1 ; 34, 20 ; Hes.

th.941; 947; Schild 400; Bruchst. 94, 1; Find. Ol. 13, 18; Bruchst. 29, 5;

124, 3).

Bei Homer 5 mal genannt. IL 6, 132 und 135: ^vy.cogyog . . . dg noxe

^KXLvouevoLO JuovvooLo Tid^riyag oeve zar riyäd^eov Nvotjiov . . . z/LOJvvoog

dh qjoßrid-eig övoeS-' aXbg '/mto. y.v^a. IL 14, 325: ^' de Jlü)vvoov ^efnelrj

Texe, yaQfxa ßqoTolOLV. Od. 11, 325: TtccQog öe fxiv (d. i.LdQiädvip) ^LdQTe-

(xig exza z/It] ev afj.cfLQVTrj /Iiovvoov (.laQTVQLjjöLv. Od. 24, 74: ödjV.e de

f.iriTrjQ XQvoeov aucptcpooi^Fa' Jaovvooio de dtogov cpaGY, e^ievai.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Da der Name ohne Zweifel ein zu-

sammengesetzter ist, darf man in seinem ersten Theil vielleicht den Namen
Ji-j alt JiF- ,Zeus' (Seite 171) vermuthen. Sehr auffällig ist das Schwanken
zwischen o und w in den beiden neben einander liegenden Formen. Da
nun das innere w unmöglich zu o verkürzt sein kann, so liegt die Ver-

muthung nah, dass sichs an Stelle des co vielmehr um ein altes positions-

langes gehandelt hat, also vielleicht ein altes *Ji6ovvoo-g zu Grunde lag,

dessen o dem folgenden Nasal assimilirt (wie zum Beispiel in eweFov ,sie

schwammen' IL 21, 11, aus *eaveFov) werden oder vor ihm auch einfach

erlöschen (wie zum Beispiel in yXveeiv ,küssen', aus ^y.voveetv 2, Seite 296)

konnte. Die Entwicklungsgeschichte des Zischlauts zwischen den Vocalen

V und ist auch nicht ohne Weiteres klar.
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öiriTcööio-i ,zweihundert'; attisch ötäy:6aio-L (Thuk. 1, 62, 3).

11.8,233: Tqojwv avd-' syMtov re dir^y.oolcjv %e ßenaOTog OTViGead^^ kv

TttoXefÄCp (nämlich -/.evsavxi^Q i^yogaaGd-e). IL 9, 388: Grjßag . . . , ai ^'

s'AaTO/LiTiv'Aol eioL, dirjyiootoi ök ße^doTag av^Qeg I^olxvbvgl ovv %7t7toiöLv

YML 0%eO(f)LV.

Lat. ducento- (nur pluralisch flectirt) ,zweihundert' (Hör. sat. 2, 3, 61

;

Catull. 37, 7 und 8).

Der Schlusstheil -v.oolo- wurde früher (2, Seite 292) schon besonders auf-

geführt. Das 611]- ist als zu ovo ,zwei' (siehe Seite 183) gehörig seiner Bildung

nach sehr auffällig, scheint sich zunächst zu 6i- ,zwei' (in Zusammen-

setzung, Seite 168) zu stellen oder bildete sich auch unter unmittelbarem Ein-

fluss des so zu sagen nachbarlichen tql}]-x6oio-l ,dreihundert' (2, Seite 823).

öi-t^vsxtq- ,weithin reichend'; attisch öt-äv£y,€g- (Anaxandr. bei Athen. 10,

455, F; Plat. Hipp. maj. 301, E).

Bei Homer 6 mal, so II. 7, 321 : vwtolglv ö ' AXFayia öirjveÄeeooi ysQai-

Q€v, IL 12, 134: ÖQveg .... fglCrjoiv (.leyalrjOL ötrjvsyieeaG' agagvlai. IL

12, 297: evTOod^ev de ßoFeiag Qaipe d^ctfxelFag XQvoeLrjg ßgaßdoioi öcrjveze-

oiv Tteql y.vä1ov. Od. 13, 195: ctTQaTtiToi t€ dir]vex€eg. Od. 18,375: tcu

7,8 ßidoig el ßwXy.a öirjvey:ea 7tQOTa/.iol/iitnv.

Wurde schon unter seinem Schlusstheil rjveyJg- (1, Seite 621) aufgeführt

und besprochen. Die Bedeutung des öt{d)- entwickelt wie in öia-TtQvoio-g

,weit dringend, weit reichend' (Seite 173).

öiibü-eiv ,verfolgen', ,in rasche Bewegung setzen, forttreiben'.

IL 5, 672: f-ieQi-iriQL^e , . . . rj Ttgoregio JiFog viov eQLyöovTtoio öiojy:oi.

IL 10, 359: toI d' aixpa di(x)y.e^ev og/^irj^riOav. IL 5, 223: Tqüjwc Ytv/col.

tTiLOTCifXEvoi TtedioLO -/.qaiTtvd /iidl^ evd^a 'Aal evd-a dia)K€/.i€v rjöh q)€ß€0^ai.

IL 13, 64: ojg r' 'Igr]^ ... 6g qcc t€ . . . ogfurjOT] TteöLoLO dLO}y,£(j,ev ogveov

ciXXo. — IL 8, 439: Zevg de TtarrjQ "ldr]d^ev evxQoxov aQfj.cc xai ^iTtTtovg

OüXvfiTtovö' eöltoyie. Od. 18, 409: öiujy.w ö' ov tlv' eyoj ye. IL 23, 344:

ei ydg x' ev vvoorj ye TCaQe^eXdorjGd^a ölwxwv (nämlich YfCftovg). Od. 13,

162: rj de fxdXa 0%ed6v rj/^vd^e TtovroTtoQog vr]vg QLjug)a ÖLCoKOf^evr].

Gehört ohne Zweifel unmittelbar zu öLe-od^ai ,forttreiben , verfolgen'

(Seite 170), die Weiterbildung durch x mit vorausgehendem w aber ist eine

sehr ungewöhnliche. Vielleicht darf man twxiy, alt wahrscheinlich Fuoav^

,Schlachtgetümmel' oder ähnliches (Seite 16), das aber keine lebendige Ver-

balform mehr unmittelbar zur Seite hat, am Nächsten vergleichen.

Aubvrij Name einer Göttinn.

Bei Homer nur zweimaL IL 5, 370 :
^' d' ev yovFaOi rclnTe Jiv(iVT^g

6V'Aq)QodLTr]^ fnqxQog eßijg. IL 5, 381: ttjv ö TJfielßez^ e/ieiTa Atcüvr] öia

d-edwv. Hes. th. 17: vfivevoat (die Musen) .... Wolßrjv xe xQvooorecpavov

y.aXrv re ^icüvrjv.

Wird von Jl-, alt Jlß- ,Zeus' (Seite 171) ausgegangen sein. Die Suffix-

form aber ist dieselbe wie zum Beispiel in koqwvtj ,Krähe' (2, Seite 369).

Aiibvvöo-qj siehe unter Jwvvoo-g (Seite 176).

Leo Meyer, Grieciüsclie Etymologie. III.
^

12



178 Griechische Etymologie.

öioy).VYio-<s ^weithin reichencV.

Zuerst bei Piaton nachgewiesen. Plat. Ges. 10, 890, E: tI öh . . . . ovtwq

elg irh]^r^ leyofxeva^ fLirjy.rj t£ av xexrr^Tat öuoAvyia] Theaet. 162, A: ov

f.ia/.Qa /.lev ymI diojlvyiog (pXvaqia. Kall. Bruchst. 111 : evd-^ ave(.uov (.le-

yäliov '/Sj^a örnUyiov. Antiph. (in Anth. 7, 641, 4): evr' av d^hßof.UvoLO

TtoTL ozevov vöaTog (in der Wasseruhr) aiig av?.6v cctiootsIXt] 7ivev(.ia

öuü/.vyiov.

Als erster Theil löst sich deutlich öl{cc) ab, offenbar in der selben Be-

deutung wie in 6i-rive-/.eg- ,weithin reichend' (Seite 177). Ganz dunkel

aber bleibt noch -vjXvyLO- und wird auch nicht verständlicher durch Hesychs

Anführung aj'/.vyuov' O'A0T€lvwVj '/.a/.wv^ ßay.giovj ö^iiov, f.i€yd?.cüv.

öiai, gleichbedeutende Nebenform zu öia ,durch' (Seite 171).

Mehrfach bei Aeschylos, doch durchaus nicht an allen Stellen sicher

überliefert. Ag. 448: 7ceo6vT\a) a'KLoTqiag öiai yvvaLy.og. 1133: y.aySjv

yaQ Sial 7Zolve7ielg Tsyvai d^eöTiuoöol cpoßov cpegovOLv juad^eiv. 1453:

TcoKKa TÄccvTog yvvaiy.og ÖLai. 1485: diocl Jiog navctiiiov TtavegyeTa.

Bruchst. 296: naoa yciQ TgoLa öeöooy.ev 'E/.TOQog ivyr^g ÖLaL

Stellt sich seiner Bildung nach zu auai ,ab, fort' (1, Seite 73) und noch

mehreren ähnlichen Bildungen.

öUaxa .Leben, Lebensweise'; ,Lebensunterhalt'
; ,Aufenthalt' ; ,schiedsrichter-

liche Entscheidung'.

Find. Pyth. 1, 93: 07VLd-c(.ißQOtov avxrjjiicc öo^ag olov aTtotxousvwv av-

öqcüv öiaitav (xavvet. Aesch. Prom. 490: SuoQtoa, .... öiaiTav r^vrcva

eyovo^ e/MGTOt. Hdt. 1,157: e/. tovtov öe y.eAevG/noovvrjg ylvöol ttjv

Tcäoav ölaiTav if^g LÖVig fuezeßaAov. Thuk. 2, 16: dlaizav re (xe'/.kovteg

(.i€Taßa),Ä€LV. 2, 51, 3: 7cavTa ^vvi'^Qei (,raffte hin') /.al tu. Ttdoj] öialzr^

^SQaTcevofxeva. — Pind. Ol. 2,65: ov y^^ova TagdooovTeg ev yeqbg ccz/xa

ovöe TtovTiOv vöioQ y.aivdv naget ÖiaiTav. Soph. Oed. Kol. 751 : dei oe

yr^öevovoa xal t6 obv ydga TCTwyo) ÖLaiTfj. Xen. Kyr. 1, 3, 1: €v Tlegoaig

öe ... ölaiTai evTS/JoTegai. Mem. 1, 6, 5: r; ttjV ölacTdv fiiov cpav/.iCeLg,

iog i]ttov f.i£v vyLSLvd eo&lovTog ej.iov r] oov, i)ttov öe loyvv TtaQeyovTa.

— Hdt. 2, 68 : ev vöaTL öiaiTav 7toiev(.ievov (nämlich ,das Krokodil').

1, 36: (.lev örj öiaiTav elye Iv KQoioov. Thuk. 1, 135: aycov öiaiTav

/iihv ev 'Idgyei. Ar. Vögel 413: egtog ßiov ötaiTr^g Te y.al oov. — Sopl. El.

1073: Ö17C/S] (pikoTtig ovy. eT' e^iOovTai (piloTaoico öiaiTcx. Plat. Ges. 6?

766, D : aq)Lovog ö av ör/.aOTTjg rjjiiiv y.al /nrj TcAeico tu^v avTiöiy.iov ev

Talg dva/.Qioeoi (p^eyyofievog, yad-djceg ev Talg öiaiTaig. Dem. 59, 45:

eTteiöev öiaiTav htiTgexpai avzolg.

Eine sehr ungewöhnliche Bildung. Bei der Kürze des auslautenden a

kann man nur an suffixales altes m, also Entstehung aus "^öiazia^ denken.

Ein derartiges Zurücktreten des i (wie zum Beispiel in (.lelaiva ,die dunkle'

IL 2, 699; 14, 439, aus "^/ne/.avia) aber bei nachbarlichem t findet sich, wie

es scheint, sonst überhaupt nicht. Darf hier eine ganz vereinzelt stehende

Suffixform Tia (tja) angenommen werden? Zu Grunde liegt muthmaass-
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lieh der selbe Verbalstamm wie in altostpers. gjdeti- ,Leben^ (in daregö-

-gjäiti- Janges Leben^. So würde der anlautende Dental sich ähnlich

entwickelt haben, wie in re= altind. ca= altostpers. ca ,und' (2, Seite 716).

öiaiveiv ^benetzen'; ,mit Thränen benetzen, beweinen'; auch medial öial-
veo&at ,Thränen vergiessen'.

IL 13, 30: oud' vTteveQ^e öiaivero %a/-/£og a^cov. IL 21, 202: ölaivs öe

fxiv /.le/MV vöcüQ. IL 22, 495: tcuv ö eXeTqoävvijJv zoTvlrjv rig tvt^ov

eTteoxev^ XeLlea fLiev t' eöirjv\ vTteQioriv ö^ ovtc eölrjvev. Theophr. Winde
58: Tcc (.UV ßoQCia ^rjQalvsi xal O'/.lrjQvvsL, toc öh voria ctvvyQaLvet Aal

öiaivei, — Aesch. Pers. 1038: Slatve öiaivs 7irjf.ia. — Aesch. Pers. 258:

aial, ÖLalv€0^€, IleQöai, toö' ayoq yJ.vovteg. 1039: ötalvof.iai yoeövog

Öjv. 1065: öialvov ö"" oooe.

Aus "^ÖLavjetv, Das av darin aber kann nur nominales Suffix sein,

ganz wie zum Beispiel in (.lelabeod-ca ,dunkel werden' (IL 5, 354; 18, 548),

aus *(.ieläv-jeo^au Der zu Grunde liegende Verbalstamm aber — ob

etwa dt/-? — ist nicht mit Sicherheit weiter zu verfolgen. Ob etwa

öiegö-g (Seite 174) dazu gehört, so weit es bei Späteren die Bedeutung

jfeucht' zu haben scheint?

öai, Partikel, die sich gern an FragWörter schliesst, meist bequem mit ,denn'

zu übersetzen.

Bei Homer dreimal, doch etwas unsicher überliefert. IL 10, 408: Ttwg

dal (IBekk. und Nauck schreiben ö^ al) twv alltjv Tqwwv (pvXav.aL

TB Aal evval'j Od. t,225: rlg öalg, rig dal (IBekk. und N.: öl) o(,iiXog

öd' e/cXsTOj Od. 24, 299: nov öal (IBekk. und N. : öe) vrjvg eorrjze] Eur.

EL 1116: tI öal nöatv obv ayQtov eig rifxäg exeig] Aristophanes hat es

über 30 mal, wie Ach. 612: tI öal zlgciAvllog] 764: ti öal (peQeig] 912:

TL öal VMÄGv icad-ix)V\ Wölk. 1275: xi öai;

Seiner Entwicklung nach nicht verständlich. Ruht vielleicht auf dem
selben Grunde wie ör] ,offenbar, gewiss' (Seite 166). Der Bildung nach

lassen sich wohl y.ai ,und, auch' (2, Seite 223) und ein paar neben diesem

genannte einsilbige Wörter vergleichen.

öaieö^ai (aus * öafleo^ai ,entbrennen, brennen' (IL 8, 75; 18, 227) und

öaLsLv (aus "^ öaFlsLv) ,in Brand setzen, entzünden' (IL 5, 4; 7; 9,211),

siehe unter öa-, alt öaß- ,m Brand gerathen, brennen' (Seite 158).

öaiBö^ai (aus "^ öäojeod-ai) ,theilen' (Od. 15, 140; 17, 332) oder auch passi-

visch ,zertheilt werden' (Od. 1, 48; 9, 551), siehe weiterhin unter 6« er-.

6ai- jtheilen', insbesondere ,zum Essen zutheilen, ausrichten, bewirthen';

medial ,sich bewirthen lassen, schmausen' mit dem Futur öaloeiv (IL 19,

299; Aesch. Eum. 305; Eur. Iph. A. 720), medial öalosTac (Od. 18, 48;

Lykophr. 668j, dem Aorist eöacGe (Pind. Nem. 1, 72; Hdt. 1, 162; Eur. Or.

15), medial iöaloazo Pind. Pyth. 10, 31; Soph. Bruchst. 731, 5; öaioa^ie-

vo-g Od. 7, 188; 18, 408) und der — mit ihrem inneren g sehr auffälligen,

vielleicht aber auch gar nicht hieher gehörigen — passivischen Aoristform

öato^elg ,verzehrt' (Eur. HerakL 914). Das Präsens ist mit -w gebildet:

12*
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öaLvvfXL (IL 9y 70; 23, 29; Od. 4, 3) und medial öalvvinai (IL 5, 805;

9, 228; 15, 99).

IL 9, 70: öalvv öalxa ysQovOL. IL 19, 299: ovdk (nev ovös u eF(xöY.eq

.... öaloeiv Se yd/nov fiera MvQf.iid6veooLv. Od. 3, 309: tov '/.xeLvag

öalvv TüLcpov ^AoyeCoiGiv. Aesch. Eum. 305 : xa^ Lwv fue öaioeig. Hdt. 1,

162: Tov . . . L4orvayrjg dvof^fo TguTteCrj eöaiae. Eur. Or. 15: eöaias (5'

ovv vtv TS/.v^ aTtoATsivag 'AxQevg. — IL 15, 99: ei Tteg rig eri vvv öai-

vvTCLL evcpQCüv. IL 24, 63: ev öe ov toIolv öalvv' excov (poQjLiiyya. IL 24,

802: öalvvvT SQvyivöea öalra. Od. 9, 162: rjfxed-a öaLvvjusvoi xgeFa t^

aofcsra ycai (xid-v ßrjöv. IL 9, 535: dkkoi öe, ^eol öalvvvd-' kvMTOfxßag.

Pind. Nem. 9, 24: STtTd ydg öaloavro jtvqal veoyvlovg (pairag. ArchiL

Bmchst. 99: ydfxov (xev ovy. eöaiGdf-irjv. Hdt 1,211: xltd-evTeg eöalvvvTo^

TtXrjQwd-ivTsg öe (pogßrjg aal oXvov evöov. — Dazu: d-öa tro-g ,nicht

verzehrt, nicht zu verzehren'; Aesch. Ag. 151: G7tevöofj.eva d-volav kxeqav

dvofxov TLv\ döaiTov, — öalT' (öalg), öalTrjj öaiTv-g , ö atx QO-g

(siehe weiterhin besonders).

Altind. däjatai ,er vertheilt, er theilt aus, er theilt zu' ; vi-dajatai ,er zer-

theilt, zerkaut, verzehrt', ,er theilt aus'; RV. 1, 130, 7: dhdnämi ddjamänas

jGüter austheilend' ; RV. 2, 13, 6: jds hhduyanam ca ddjasai ,der du Speise

austheilst'; RV. 1, 68, 6: rajim dajasva ,Reichthum theile zu'; — RV. 4, 7,

10: sthira cid dnnd dajatai vi gdmbhäis ,auch feste Speisen zerkaut er

mit den Zähnen'; — RV. 9, 90, 2: vi ratnadhas dajatai variäni jder Schätze

Gebende theilt Güter aus'.

Altostpers. daj- ^ertheilen'; ä-daj- ,zurückgeben, antworten'.

Offenbar gehört das l in ai ursprünglich nur dem alten präsentischen

Kennzeichen ja an, also öalerac = altind. dd-ja-tai , so dass sich als ein-

fache Verbalgrundform ein dM ergiebt, wie es in den abgeleiteten öa-Tee-

a^ai ,theilen, vertheilen' (IL 5, 158; 18, 264; siehe weiterhin) noch deut-

lich erkennbar vorliegt. Aus dem Altindischen schliessen sich noch For-

men an, wie da-ti ,er schneidet ab, er mähet ab' (RV. 5, 7, 7), da-tra-m

,Sichel, Sense' (RV. 8, 67, 10), die auch jenes suffixale /a noch nicht ent-

halten. — In nahem Zusammenhang wird wohl öag- : öaieod-ai (aus

* ödojeod^ai) ,theilen' (siehe weiterhin) stehen.

öaitQ- (öaLrjQ), homerisch ohne Zweifel noch öaiFeg- ,Mannesbruder,

Schwager'; attisch öariQ (von Arkadios 20, 11 aufgeführt).

Bei Homer 6maL IL 6, 344 und 355: öalßeQj so redet Helene den

Hektor an. IL 3, 180: öaifrjg avz' e/x6g eo/.e y.vvu)7tLÖog, sagt Helene in

Bezug auf Agamemnon. IL 14, 156: 'Hqt} .... avrly.a ö' eyvco . . . avro-

xaolyvrjTov '/.ai öauFega (den Poseidaon). IL 24, 762 sagt Helene : "JJxroo,

Ifxu) ^vfiM öaißQCüv (so hier zu lesen statt des öaegcuv der Ausgaben)

nokv cpllxate rcdviojv und Vers 769 dieselbe: «/// e% zig (le y,al ollog

evl (ueydgoLOLV IvIjctol öaFguiv (statt öasgcov, wie eben vorher) v yaAoFcov.

Lat. leviro- (Uvi'y} ,Schwager; Paul, ex Fest: levir est uxdris meae

fräter. Modestin. (Digest 38, 10, 4; § 6): dicitur .... viri fräter levir.
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is apucl Graecös SatJQ appellätur. Non. Marc. 557, 8: levir dkitur fräter

maritt.

Ahd. zeihhiir] — ags. täcur.

Lit. deverl-s ,des Mannes Bruder'.

Altslav. clever^, ,Schwager'.

Armen, tagr^ ältere Form taigr ,des Mannes Bruder'.

Altind. daivdr- ,Bruder des Ehemannes', besonders ,der jüngere'; RV. 10,

40, 2 : Jcds vam gajutra vidhdvä iva daivdram ,wer bringt euch aufs Lager,

wie die Wittwe den Schwager'? RV. 10, 85, 46: samragm . . bhava . .

.

ddhi daivfshu ,Herrscherinn sei über des Mannes Bruder'.

Neupers. diwar ,jüngerer Schwager der Frau' (nachgewiesen von Dr. Paul

Hörn in Zeitschr. d. D. M. Ges. 49, Seite 732).

Dunklen Ursprungs. In den deutschen Formen, an deren enger Zu-

gehörigkeit nicht zu zweifeln ist, bedarf der Guttural noch bestimmterer

Erklärung. — Für die homerische Sprache ist die überlieferte Form öäsQ-

eben so undenkbar, wie neben dem homerischem slalßrj ,Oelbaum^ (1, Seite

481) die abgeleiteten Adjective llätveo-g (Od. 9,320; 394; statt elaiFL-

veo-g) und elälvo-g ,vom Oelbaum' (IL 13, 612; Od. 5, 236; Od. 9, 378;

382; statt elaißtvo-g) sicher falsch sind. Die Formverengung in daiFgcüv

ist die nämliche wie zum Beispiel im Pluralgenetiv rcarQwv ,der Väter'

(Od. 4, 687; 8, 245) neben TtarsQwv (IL 4, 405; 6, 209; Od. 4, 94). — Das
anlautende lat. l trat an die Stelle von d, wie zum Beispiel in lacruma

jThräne' (Enn. trag. 168; 238) für dacruma (Paul, ex Fest).

-öeieXo-q in ev-öelsXo-g ^weithin sichtbar' (Od. 2,167; 13,234), siehe

unter öislo-g (Seite 164).

öeieXo-<s ,abendlich'.

Od. 17, 606: r.örj yccQ Kai eTtrjXvd-e öeLeXov ^juag. 11.21, 232: eig o

A€v eld-T] öeleXog (hier substantivisch ,abendliche Zeit') oipe övcov. Ap. Rh.

3,417: öelcXov wq7]v Tcavofxai afj.rjToio. 1, 1160: avgaig, al veov £x 7to-

Taf.icüv V7tb öelelov rjeged^ovrat. Theokr. 25, 86: 'HsXiog (.isv STtsira Ttorl

L,6(pov %TQ(XTcev %TCTCovg öeLeXov ijinaQ ayojv. Kall. BruchsL 190: deieXov

ahl^ovGLVj ayovoi de xelgag du egyov, — Dazu: öelXrj (aus * öeulrj)

,Abend'; IL 21, 111: sooezat rj r/cjg Tq öellr] (hier wohl noch: deLelrj) rj

(.leoov Tj^aQ. Hdt. 8, 6: lg rag ^AcpeTag tvbqI öelXi^v 7tQwlr]v yevoinevrjv

aTcUaro ol ßaQßaqoi. 7, 167: EfidxovTO s^ rjovg aQ^dfxsvOL (xe^Qi ösllrjg

oiplrjg.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie im Vorhergehenden.

öoi6-q ,zweifach, doppelt'; meist in der Mehrzahl für ,zwei', so fast dreissig-

mal bei Homer; IL 3,236: öolo) ö' ov övra^xai Ftöseiv xoojurjTOQe laFcov

11.13,126: d^cpL 6' aq" AiFavxag öotovg 'loTavxo cpäXayyeg. IL 4, 7:

öotal fj,Ev MeveXdßq) dgrjyoveg eiol -S-edwv. IL 24, 648 : loxogeoav öotu

/.£/€' eyAOveoüOai. — Kallim. epigr. 1 , 3 : öoiog (xe y-alel yä(xog. Antip.

(in Anth. 9, 46, 2) : öotrig efiinogev evTvxLiqg. — Dazu: dotr] ,Zweifel'; IL
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9, 230: Iv Soij] de Gawos/uev (Nauck schreibt dafür: odag e/uev) r/ duo-

Lit. dveß, die Zahl ,Zwei^

Altslav. dvoi ,zwei'.

Altind. dvajd- ,zweifachj zwei'; RV. 6, 27, 8: dvajäh . . ratkinas ,zwei

Wagengespanne'; EV. 9, 72, 3: sdm dvaji'hhis sväsrhhis Tcsliaiti ^zusammen

wohnt er mit zwei Schwestern'.

Wurde ganz wie zum Beispiel das pronominelle rcolo-g ^wie beschaffen'?

(2, Seite 475) mittels des Ableitungssuffixes lo gebildet, und zwar aus dem
Zahlwort ovo ,zwei' (siehe etwas Seite 183), steht also zunächst für * öFo-to-^

Sein / aber ist ebenso wie zum Beispiel in öojöev.a ,zwölf' (IL 9, 123;

265; 328; zunächst aus *^/w(36"/a) in der homerischen Sprache schon

nicht mehr vorhanden.

öv- ,sich wohinein begeben, eindringen'; oft vom Anlegen von Kleidung

oder Eüstung; mehrfach auch vom ,üntergehen' der Sonne und anderer

Gestirne; mit dem Aorist eöv (IL 3, 36; 8, 487; 9, 553; öL^l IL 16, 64;

öttxevaL IL 6, 185; 411; 14, 63) und dem Perfect dEdvy.e (IL 5, 811; 9,

239; Od. 12, 93). Als präsentische Form bildete sich diveiv (IL 17, 202;

392; Od. 11, 579; lövve IL 8, 43; 11, 19; 13. 25), neben dem einige wenige

Male aber auch övelv {övtjv IL 21, 232; övovra Od. 5, 272; %y-dvE Hom.
hymn. Aphr. 165) begegnet. In gleicher Bedeutung werden daneben in

medialer Form gebraucht das Futur övooy,aL (IL 7, 298; 9, 231; Od. 12,

383), der Aorist eövoezo (IL 2, 578; 3, 328; 9, 596) und das präsentische

öveod^ai (IL 5, 140; 13, 225; 3, 114). — Das active Futur öioELv (IL 2,

261; Hes. Schild 67), der Aorist U'voe (IL 4, 532; 18, 83; 11, 100; Od. 14,

341; d7co-övoai IL 5, 435; 13, 182) und einige Male auch das präsentische

ölelv {Iv-övovOL Hdt. 2, 42; y.aTa-övovOi Xen. Kyr. 6, 1, 37; h-eöve Xen.

Kyr. 6, 4, 3; övovxEg Theophr. Pflanz. 5, 4, 8) zeigen causative Bedeutung.

IL 17, 392: Övvel de t' dkotg)rj tcoÜ^üv eh/.övxtov. IL 16, 340: Ttdv d

elou) %dv ^iq)og. IL 21, 515: Oolßog Iövoeto FlIlov iQrjv. IL 22, 99: ei

fLiev ze Ttvlag ymI zelxecc Svw. Od. 13, 366: -d^ed övve Ofceog. IL 6, 19:

TCO ö' afi(pcü yalav eövzrjv. 11.11, 537: o öe ßiezo övvai ofxü.ov, 11.5,

140: /.axct OTad^fxoig öveTat (nämlich )Jcüv). — IL 3, 328: d/nq)' oj/j,oloiv

eövoezo zevxea yaKa. IL 3, 339: evze! %övvev. IL 3, 332: d^MQxiv.a Ttegl

oziqd^eooLv eövvev. IL 18, 416: dv öe xizcöva. — IL 18, 241: 'HFfUog juev

eöv. IL 8, 487: TqcüoIv [.lev q' dße/.ovOLv eöv (pdßog. Od. 5, 272: ioo-

Qwvzi y.al Olpe öuovza Boßojzr]v. — IL 4, 532: zev/ea ö' ovy. ajt-eövoe

(eigentlich ,liess der Eüstung sich entkleiden'); Od. 14,341: ey ^ev f^ie

xlalvdv ze x.iz(x)vd ze ßeif.iaz ' eövoav (,liessen mich nicht entkleiden'). —
Dazu: övzv^-g ,Taucher'; Hdt. 8, 8: r^v ydg ev zo) ozQazoTteöv) zovzto

^/.v/JUrjg ^ZLCüvatog övzr]g zcuv zoze avS^QU)7to)v ccQLOzog. — övoi-g

,Untergang'; Aesch. Prom. 458 : aozgcov eöei^a zag ze övoyglzovg öuoeig,

— ovo (.11] .Untergang'; Aesch. Pers. 228: nov zdg'Ad^r^yag cpaolv lögvo^ai

X^ovog; — T^/.e ^Qog övojLialg ava/.zog '^HUov cpi>LvaO(.idziov.
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Lat. im-huere ,eintauchen^; Plaut. Trin. 294: ne inhuäs eis tuom Inge-

nium; Cic. Dej. 28: qvihus ille studns ah ineunte aetäte se imhuerat]

Ov. met. 9, 153: imhütam Nessed sangvine vestem.

Zur ßeurtheilung des Wortes ist das zusammengesetzte ali-ßövuv ,ins

Meer {aXi- wie zum Beispiel in aXi-7tloFo-q ,im Meere schwimmend^ IL

12^26) jversenken^, dann überhaupt ,versenken^ (Kallim. Brachst. 269 : cä

vrjag aXißdvovGi. Lyk. 351 : etg dvojQog)ov oteyiqv £lQ7.Trjg aXißövoaöa

Ivyatag ds/tiag) beachtenswerth , worin ein sicher sehr alter Anlaut ßö-

bewahrt blieb, der auf dem Grunde eines alten Gutturales sich entwickelt

haben wird, so dass man im Altindischen ein *^w- als genau entsprechend

würde vermuthen dürfen.

(fi3o und daneben bei Homer noch etwas häufiger d v oj ,zwei' ; ohne weitere

Flexionszeichen auch neben Casusformen gebraucht, wie IL 10,253: twv

ovo jLwiQdtov, Od. 10, 515: övw Tvora^iZv und IL 13, 407: dvw ^avoveao'

ccQaQvlav, In der nachhomerischen Sprache sind Casusformen wie der

Genetiv dvolv (Find. Nem. 8, 48; Aesch. Prom. 778; 867) oder der ebenso

lautende Dativ dvolv (Aesch. Ag. 1384) sehr gewöhnlich.

IL 2, 406: y.UXrioy.ev .... A'iFavte, övu), IL 10, 76: JtaQCi de , . . eKStrOj

doTtig xal ovo öogfe. IL 3, 116: övw xrjQvxag STte/ÄTtev. IL 18, 490: ev

ÖS dvio ftolFrioe Tcolug. IL 13, 499: ovo 6" dvögeg aQiqiOi . . . FLbvto. —
Dazu: dv(I)-dexa ,zwölf (IL 2, 637; 10,488; 18,230), öwöe^a (siehe

besonders), öL- ,zwei^ (in Zusammensetzungen, siehe Seite 168); öu]y.6-

oto-i (siehe Seite 177), öoio-g (siehe Seite 181).

Lat duo'^ Att. trag. 321: Mävortes armis duo congressös crederes; 655:

Video sepulcra duo duorum corioorum . . — Dazu : duo-decim ,zwölf' (Plaut.

Epid. 675).

Altir. dd (aus *dva)j weibHch di.

Goth. tva-'j Matth. 9, 27: tvai hlindans] Mk. 9, 43: tvös handuns haban-

din-^ Mk. 9, 47: tva augöna hahandin. — Nhd. ^wei, älter nach dem Ge-

schlecht unterschieden ziveen, zivo, zivei,

Lit. düj weiblich dvl.

Altslav. dva.

Alban. du.

Armen, erlcu oder erlc. Bugge (Beitr. 41 und 42) versucht zu erklären:

er- von der Zahl erelch ,drei^ (2, Seite 824) herüber genommen; hu zunächst

aus tivu entstanden.

Altind. dvd-j ältere Form dud-] RV. 7, 18, 22: duä rdthd ,zwei Wagen^;

RV. 10, 88, 15: dudi srutt (weiblichgeschlechtig) ,zwei Wege^. — Dazu:

dua-dagan- ,zwölf ; RV. 4, 33, 7: duadaga djün ,zwölf Tage^ —
Altostpers. dva-.

Ursprüngliche Form ist wohl ovo, und övio nach Art der zahllosen Dual-

formen wie 'iTtJio) ,zwei Pferde' (IL 5, 356; 58S) erst umgebildet. — Der

Ursprung des Wortes liegt noch ganz im Dunkel.

övri ,Unglück, Elend'.
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Bei Homer 4 mal. Od. 14,215:
>J

yccQ /ne övr. exet ijXt&a Tvolkrj (sagt

Odysseus). Od. 14, 338: loloiv ös /.ay.rj cpQeal ßdvöave ßovkrj ct^cp^ l(.ioL,

ocpg' £TL Ttayxv dvr^g etzI 7cr^iia yevoii,u]v. Od. 18, 53: ov Ttcog eori ve-

ßwT€Q(o avögl luaxeo&ac avöga ysgovra övjj aqrifxevov .... (die letzten

vier Worte wiederholen sich Od. 18, 81). Aesch. Prom. 513: iivgLaig öe

TtTj^ovalg övaig xe /M/iKpd^eig. Soph. Aias 93S: ywoEi Tcobg yTtaQ, olöa,

yevvaia övr], — Dazu: övaeiv ,unglücklich machen^; nur Od. 20, 195:

dlXa d-eol övocüGt TtokvTc'Kayv.Tovg dv&QcoTiovg.

Gehört zu öa-, Bit öaF- ,in Brand gerathen, brennen^ (Seite 158). Das
entsprechende altindische du-: dunduti bedeutet ,er brennt, vergeht vor

innerer Hitze, vergeht vor Kummer' und causal ,er brennt, verursacht

Schmerzen durch Brand, versetzt in Trauer, quält* (a. a. 0.). Ob etwa

ein altes *Svjt] als nächste Grundlage zu denken ist? Dann Hesse sich

etwa vergleichen altind. düjana-m ,Gluth, Hitze im Körper' (Carakas).

Ob die Bildung (pvrj ,Wuchs, Leibesgestalt' (H. 1, 115; 2, 58; 3, 208; zu

(pv-eod^at ,wachsen, entstehen' Od. 9, 109; 24, 410) sich in gleicherweise

entwickelte?

öa'6-eiv ^schlafen'. Dialektisches Wort.

Sappho83: öavoig arcdkag erdoag ev GTifi^eotv.

Vielleicht im Grunde das selbe mit iaveiv ,schlafen, die Nacht zubringen'

(2, Seite 19). Dann könnte sich das anlautende d ganz ähnlich entwickelt

haben, wie in dem böotischen Jevg = Zevg und övydv = 'Cvyov ,Joch'

(Ahrens 1, 175).

öev-Biv ,benetzen, anfeuchten'.

IL 13, 655= 21, 119: tx J' alfxa ueXav QiFe^ öeve öe yalav. H. 9,490:

Ttolldya (XOL v.at-söevGag ItiI OTrjd^eoGL xiTtJva FoLvov aTCoßkvtojy, Od. 8,

522: ödy-Qv ö" edevev vitb ßlecpagoiGi Ttagi^Fdg. Od. 7, 260: ßeLfXttta d'

aißel öd'ÄQVGL öeveGTiOV. IL 2, 471 = 16, 643: ojqt] feiaQtvi], 6te t€ yKa-

yog ayyea öevet.

Etwa Zugehöriges in den verwandten Sprachen entzieht sich unserm Blick.

öev-eo^ai ,bedürfen, ermangeln'; ,nachstehen' ; mit den Kennzeichen der

Ableitung im Futur öevr^GeG^ac (LI 13, 786 == Od. 23, 128; 6, 192; 14,

510). — Daneben in der selben Bedeutung das active devecvj doch nur

in der abgeleiteten Aoristform löevr.Gev (Od. 9, 483 = 540).

Bei Homer gegen 40maL 11.8,127: ovd^ ag' stc öFr^v %tctclo öeve-

Gx^Y]v Gr]/.idvTOQog. IL 1, 468: dalvvvT\ oiöe zt S^vfxbg iöevero öaiTog

eßlar^g, IL 13, 786: oiöe rt cpri^l alY,i]g öevr^GeGd^ai. IL 20, 122: ^ride

TL ^vjucü öeveGd-oj. — IL 23, 483: q/Jm te Tcccvra öeveac 'Agyetcov. Od.

4,264: TtoGLv le ov lev ÖEvofxevov, ovt ag cpgevag ovze rt Felöog. IL

17, 142: '^'E/.Tog Felöog agiGze, f-idyj^g aga Tcokkov löevev. — Od. 9, 540:

ytaö ö' eßaAev /uezoTiLG^e veFog 'Avavoftgcoelgov tvt^ov , iöevriGev ö

olriiov ay.gov l/JG^ai.

Dialektische, und zwar ursprünglich äolische, dann überhaupt epische

Nebenform zu öisG^aij alt öeFsG&ai (Seite 164). Das ev liegt neben dem
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alten eF ganz wie zum Beispiel in exevav ,sie gössen^ (II. 3, 270 ; 4, 269

;

5,618) neben e^eFav (11.18,347; 24,799; Od. 8, 436) oder in dlevexaL

,er vermeidet, er entgeht' (Od. 24, 29) neben dUFovTo (IL 18, 586).

d«5c- ,beissen', oft auch in übertragener Bedeutung, mit dem Aorist öa-/,seLv

(IL 17, 572; 18, 585; öä-As IL 5, 493), dem medialen Futur örj^oinai (Eur.

Bakch. 351; Ar. Ach. 325) und passivischen Formen, wie dem Aorist eörixd-ri

(Soph. Trach. 254; Ar. Ach. 18; %^€Vr- Soph. Phil. 378) und dem Perfect

Ö€ÖrjyiLi6vo-g (Aesch. Ch. 843; Eur. Ehes. 596; Bruchst. 316, 6). Das Präsens

ist mit angefügtem Nasal gebildet: öoKveiv (Aesch. Sieb. 399; Pers. 846;

Bruchst 397).

IL 17, 572: ^wI/jq ... r] ts xal SQyo^ievrj (xäXa TteQ %Qo6g dvÖQOfxeoio

l%aväcc daK€€Lv. IL 18, 585: Kvvag . . . ot ö^ rj tol Saxseiv /nkv aTtexQcj-

TtwvTo leovTcov. IL 5,493: Sdae Ö€ cpqevag'^'EKxoQi f.iv^og. Aesch. Prom.

1009: öaxütv öh oto^uov tag veoCvyrig TCcoXog ßid(^€i y,al jcqog rjvlag fud-

X€u Sieben 399: Xocpoi öh kcüÖcov t^ ov Sdxvovo^ dvev öogog,

Goth. tahjan ,reissen, zerren'; Mk. 1,26: tahida ina ahma sa unkrainja,

Joh. 10, 12: sa vulfs fravilvith tho jah dis-tahjith thö lamba. — Dazu
wohl nhd. Zange (,die beissende' ?), ahd. zanga.

Altind. dag- ,beissen'; KV. 1, 189, 6: ddcatai ,dem beissenden'; RV. 4,

38, 6: Jciränam dadagvän ,den Staub beissend'. Einige zugehörige Formen
haben innern Nasal, wie zum Beispiel ddnshtra-s (aus "^ddng-tra-) ,Zahn,

Fangzahn' (RV. 2, 13, 4; 10, 87, 3).

ödxtv).o-g ,Finger', ,Fusszehe'; auch nach der äussern Aehnlichkeit ,Dattel'.

Bei Homer nur in der Zusammensetzung ßgodo-öd-^Tvlo-g ,rosenfingrig'

(IL 1, 477; 6, 175; 9, 707; 23, 109), dem ständigen Beiwort der Eos. Hdt.

6, 63 : efil SaxTvlcov Gvi.ißaXX6iJ,€vog (,zusammenzählend') Tovg ^rjvag. Ar.

Wespen 432 : GcprJKeg . . . Twcpd-aXf^id) xvvMo /.evTelTS y.al fovg öaKTvXovg. —
Eur. Iph. T. 266: dvexwQrjOev rcdXiv dxQOioc daycrvlocGt TtoQd-jLievwv txvog.

Ar. Ritter 868 : AQivco g' ogiov sycoöa jtsQl tov öri^iov dvöo^ ccqlgtov ev-

vovGTardv re tij Ttolei -/.al toIgl öaxTvXocGLv (unmittelbar vorher hiess

es: iyoj gol t^evyog TtQidjLievog eiißdöiov tovtI cpoQelv öldaji.ii). Xen. an. 4,

5, 12: TcJv GTQaTLtüTwv ... ot re vfto tov. xpvxovg Tovg öaxrvXovg tmv

7Toödjv d7toGeG)]Tc6t€g, Arist. Thierk. 1, 59: (nämlich Ttoöog) ro ö' If-iTtQo-

Gd^iov TOV Ttoöog t6 f.iev eGyjGjj,evov ödvavXoi TtevTs. — Artemid. Traumb.

5, 89: eöo^e Tig .... tov d-ebv (d. L ^^GxXiqTtiov) sxTelvavTa Trjg öe^idg

eavTOv xstQog Tovg öazTvXovg Ttaqs^stv avTco eG^-leiv. cpoivixag tcevts

EGd^lißv eS^egaTtsv^rj. xal ydg al tov cpoLvLXog ßdXavoi al Gitovöalai

öd'ATvXoL Y.aXovvTaL,

In wie weit v.oTvXo-g ,Näpfchen, Schälchen' (von Eratosth. erwähnt

bei Athen. 11, 482, B), Nebenform zu zoTuXrj ,Höhlung', ,Napf, Becken'

(2, Seite 257), und TtiTvXo-g ,tactmässiges Schlagen, tactmässige Bewegung'

(2, Seite 508) sich bezüglich ihrer Suffixformen unmittelbar vergleichen

lassen, ist nicht ganz klar; jedenfalls ist das innere t in däy,TvXo'g auch

suffixal. Was ihm aber zu Grunde liegt, erkennen wir noch nicht. Man
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hat nächsten Zusammenhang- mit lat. digito-s ,Fing-er^ (Plaut. Rud. 902;

Gas. 711) vermuthet; der wäre möglich, wenn sein i, etwa wie in simili-s

^ähnlich' = o^aÄo-^ ,gleichmässig, eben, glatt' (l, Seite 551), auf alten

A-Vokal zurückführte. An Zusammenhang mit unserem Zehe zu denken,

verwehrt das Vocalverhältniss.

öaKrv).ev-qf Name eines Seefisches.

Athen. 7, 307, B: Ev-9-vörii.iog ö' 6 l4d-r]valog Iv tco Ttegt ragr/cov eXdr]

'/.SGTQ€wv eivai ocpr^vea /ml day,Tv),ea .... xa öe twv day.Tvkecov to TtXä-

Tog €X£0 eXaooov twv dvelv öa'/.TVÄwv.

Wurde offenbar nach dem Vorausgehenden benannt.

öd^Qv ,Thräne'; mehrfach auch für ,Thränen'.

IL 2, 266: d-aKEQov de ?oi e/.Tieoe öay.gv. IL 6, 496: -d^a'/.sgov v.oltol dä-

y.Qv xeFovoa. IL 9, 570: öevovxo de öay.Qvoc y.ÖLrcoi. Od. 5, S3: öct/.qvGi

y,ai GTovcxyjiOL y.al aXyeoi d-vuov egeyS-cov. — Daneben: die gleichlautende

Form öcLy.Qvo-v. IL 16, 11: Tegev y.axct öäy.qvov eißeig. Od. 23, 33: ß/^e-

rpagcov ö' ccTto Say.gvov if/.ev,

Lat. ^amwia ,Thräne^ ältere Form lacruma] Plaut. Trin. 290: lacrumäs

mi liaec qvom video eliciunt] Cist. 112: mi excivisü lacrumäs,

Altir. </er; — kornisch dagr (Fick 2^, 140).

Goth. tagra- (ungeschlechtig) ; Luk. 7, 44 : si tagram seinahn ganaüda
meinans fötuns] — ahd. zaharj — nhd. Zährej eigentlich Pluralform.

Gehört schwerlich zu day- ,beissen' (Seite 185), wie doch oft angenommen
worden ist. Das Suffix gv steht im Griechischen sehr vereinzelt, findet

sich aber auch im altind. dc7'u- ,Thräne' (RV. 10, 95, 12 und 13), das mög-

licher Weise ein altes anlautendes d einbüsste. — Im Lateinischen wurde

noch ein suffixales 7nä angefügt. Mit ddygl/xaz- ,Thräne' (Aech. Pers. 134;

Eur. Andr. 92; zu da/.gv£Lv ,Thränen vergiessen' IL 1, 349; Od. 1, 336) wird

man lacrima nicht unmittelbar vergleichen dürfen. Das anlautende l für

d wie in leviro- neben öatrig- ,Schwager' (Seite 180) und zum Beispiel

auch in lingva ,Zunge' (Plaut. As. 793 und 795; Poen. 1235) neben dem
alten dingva (Marius Victorin. Seite 26 ed. Keil: commüniönem enim

hahuit l littera cum d ainid anfiqvös, ut dingvam et lingvam ; und Seite 9

:

sed nös nunc . . . scribämus . . . lingvam inr l potius quayn per cZ), das

auch in den Zwölftafeln (6, 1) noch zu lesen sein wird und das sich

gothischem tuggon- (Mk. 7, 33 und 35; Luk. 1, 64), unserm Zunge, un-

mittelbar zur Seite stellt.

dß§ ,beissend'.

Opp. Fischf. 4, 60 : avrug o (nämlich lyßvg) öa^ f.ikv egetoev.

Stellt sich unmittelbar neben das gleichbedeutende 6öa^ (1, Seite 520)

und lässt deutlicher als dieses seinen Zusammenhang mit öay- ,beissen'

(Seite 185) erkennen.

öa^aö^i6-q ,das Jucken'.

Tim. Lokr. 103, B: öevuaTcLoueva nva uegea öa^aauiog tiolevvtl.

Gehört zu oda^eo^ac ,Jucken empfinden^ (1, Seite 520), dessen an-
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lautendes o in der selben Weise fehlt wie im vorausgehenden J«^ im Ver-

hältniss zum gleichbedeutenden 6da%,

öty.-eiy^at jaufnehmen, annehmen^, dialektische Form zu öex-eod-ai (siehe

weiterbin); findet sich bei Sappho (1, 22) und öfter bei Pindar (Ol. 4, 8;

5,3; 13, 68 und92;Pyth. 1, 98; 5, 86; 8, 5;Nem. 5, 38; Isthm. 1,51; 7,68)

und Herodot (1,60; 2,143; 3, 39; 51; 135; 4, 26; 5, 18; 6, 13; 7, 119; 8,28;

114; 137; 9, 91). Die ausserpräsentischen Formen lassen den Schlusslaut

der Wurzel (z oder 7?) nicht mit Sicherheit bestimmen.

Sappho 1, 22: ai de dwQcc f^irj Ö€X£t\ dlla dujöet. Find. Ol. 4, 8 : cJ

Kqovov Tcal .... OvXvf.iTCiOvt/,av öeiuev XaQtTwv %AaTi Tovde xw/nov.

Hdt. 1, 60: Ö£X£Gd-€ ayaS^(ü v6(o UeioLoTQaTov. — Dazu: ^ev o-66y.o-gj

homerisch noch ^evFo-ö6Y.o-g ,Gastfreunde {^evo- 2, Seite 300) aufnehmend';

IL 3, 354: ocpQa ng eQQlyrjOL . . . ^evFoöoy.ov y.a'/.a FsQ^at. — iGTOÖoy.rj

,Gestell zur Aufnahme des Mastbaumes'; IL 1, 434: Iotov ö' loToöoyj] Tti-

laoav. — fVQoöoKrj ,Stelle WO man dem Wild auflauert'; IL 4, 107: aiyog

dyglov, ov ga . . . TteTQijg lyßaLvovTa^ öedeyi,L8vog Iv TVQOöoxfjoiv, ßeßXri'/.EL,

Bei Fick (1^, 453) findet sich in ansprechender Weise dazu gestellt: ags.

ügdh (= üdh) ,Gewährung', altslav. clesiti ,finden', ,ergreifen, treffen', neben

dem auch die gleichbedeutende Form dositi gebraucht worden ist, und

altind. dag- ,darbringen, gewähren', das mehrfach im Egvedas begegnet,

wie 1, 71, 6: jds tubhjam . . . ndmas . . dd'gät ,welcher die Verehrung

darbringt'; 2, 19, 4: purüni indras dägat dagüshai ,Vieles schenkte Indras

dem Frommen'; 1, 94, 15: jäsmäi tudm . . dddägas anägästvdm ,welchem

du Schuldlosigkeit schenktest'. Darnach würde das % von öex-eo&ac erst

ein jünger entwickelter Laut sein.

ösTi- ,begrüssen', siehe weiterhin unter dety.- (Seite 195).

ö^xa ,zehn'.

IL 2, 489 : TtXTqd^vv d^ ov/. av eyw fnvd-TJoofj-ai ovo' ovof^irjvWj ovo' ei'

f.i0L ÖEAa fj.€v yXiiüGGai, dexa ök aTOfxaT;' elev, 11.2,557: udiFag ö' ey

^aXaf,uvog dyev ovo yal ösya vrjfag,

Lat. decem'y Plaut. Truc. 373: dän sdvium? — immo vel decem. — Dazu

un-decim ,elf'; Mart. 2, 44, 8: milia deheö .... undecim Phileto.

Altir. deich', — kambr. dec.

Goth. taihun'y Luk. 19, 13: athaitands than taihim shalJcans seinans;

— nhd. zehn.

Lit. deszimti'S.

Altslav. despß.

Alban. diete.

Armen, tasn.

Altind. ddgan-] EV, 10, 85, 45: ddca asjdm puträn a dhaihi ,zehn Söhne

verleihe ihr'; RV. 7, 83, 6: rägahhis dagdbhis nibddhitam ,den von zehn

Königen bedrängten'.

Altostpers. dagan- mit Nom.-Acc. daca ; neupers. dah ;
— afghan. lag.

ö^-ad-i^Biv bestechen'.
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Isokr. 8, 50: rjv rig aho öey.ciLiov. Lys. 29, 12: e/.syov co^ TtevTa/.öatOL

iLisv avTolg eir^oav l/. tov UeLgaicog ösöe/MOjuevoi. Plut. Galba 20: ooa/.ig

öe Tov rdkßav eloTta, ir^v Ttaoacpv/.aTTOvoav ael öJtelQav löeaa^e XQ^~

oovv e/MOTii) ÖLavsjLiiov. Ael. var. bist. 2, 8: ?^ avorjTOi rjoav ol irjg xpTqcpov

y.vQiOi y.al d^xad^elg /.al Ttoooio /.oloecog ood^rg, r^ Idey.dod-riOav.

Scheint zu öeyM ,zehn' (Seite 187) zu gehören, die Bedeutungsentwicklung

aber ist nicht verständlich. Das lateinische decuridre ,nach Decurien {de-

curia ,Abtheilung zu zehn' Plaut. Persa 143) abtheilen' (Liv. 22, 38), ins-

besondere zum Zweck der Aufwiegelung und Bestechung (Cic. Sest. 15;

Plane. 18 und 19), das man verglichen hat, kann für das Griechische nichts

beweisen.

öe^anevY] ,Behälter', insbesondere ,Wasserbehälter, Cisterne'.

Hdt. 3, 9: /J'/erac tov ßaoüia .... Iv de tij dvvögcp (xeyd'/.ag öe^a-

/.levdg oQv^aG^^aCj Yva dey.6(.ievai to vÖcoq ocü^cüol. 6, 119: aw/Jei y.al

iT€€iT€v eyx^^f^ ^S öe^ajLievijv.

Ist offenbar eine alte aoristische Participform , deren Zugehörigkeit zu

öe/.eod-ca ,aufnehmen' (Seite 187) durch die zuerst aufgeführte Stelle (Hdt.

3, 9) noch sehr deutlich vor Augen geführt wird. Die auffällige Betonung

fand sich ebenso schon in da^evrj ,feuchte Niederung (2, Seite 104).

öii,i6'q ,auf der rechten Seite befindlich'; ,geschickt, gewandt, klug'.

11.4,481: ßä'/.ev orf^&og Ttaod juaLov öe^cov. 11.7,238: ßolö' Itcl

öe^id, ßolö' Efc' üQLöTeQCi vcüf.irjoac ßoiv. IL 5, 46: tov (j.ev . . . vvz,e

. . . xar« öe^LOv d)(.LOv. IL 10, 542: toI de xagevTeg öe^tf/ (nämlich /£z^t)

rG/ta^ovTo. IL 13, 821: ßol ßeiTtovTi eTTeuTaTo öeBtog (d. L Günstiges

bedeutend) cQvcg, — Pind. Isthm. 4, 61: Ilvd-eav . . . öe^iov vom avTLua'/.ov.

Nem. 3, 8: doLÖav . . OTeq)dvu)v dgeTccv Te öe^toTaTav OTtaöov. Hdt. 1, 60:

TO ^EX/.Tjviyidv (nämlich e^vog) Ibv y.al öe^LOJTeQov y.al evr^^eir^g rjMd^lov

(jthörichter Einfalt') dTtri'u.ayf.Levov. Thuk. 3, 82: oaov ö^ ol tioIIol y.a-

y.ovqyoi ovTeg öe^tol y.iy.'Kr^VTai i] duad^elg ayad^oL Ar. Frösche 71: öeo/iiac

jcoir^Tov öe^LOv. Wolken 521: vudg i]yov(xevog elvat d^eaTag öe^iovg. —
Dazu: öe^iTeQog ,auf der rechten Seite befindlich'; IL 11, 377: ßdlev

.... Tagoov öe^LTeqolo ^toöog. IL 16, 405: eyy^el vv^e . . yva&/ii6v öe^L-

regöv. IL 7, 108: öeBiTeor^g e).e y^eioog. IL 1, 501: öe^LTegy (nämlich yeLoi)

ö^ ag' VTi dv&eoewvog e/.ouoa.

Lat. dextero- und häufiger dextro- (Xom. männlich dexter) ,auf der rechten

Seite befindlich'; auch ,passend, günstig', .gewandt'; Plaut. Capt. 442: haec

per dexteram tuam te dexterä reünens manu opsecro ; Enn. ann. 395

:

dextrum latus pertudit astä

;

— Hör. sat. 2, 1, 18: nisi dextro tempore,

Flacci verba per attentam nön ibunt Caesaris aurem\ Ov. ex Pont. 4,

16,24: Marius, scripti dexter in omne genus.

Altir. dess ,auf der rechten Seite befindlich', .südlich'; — kambr. dehou,

deheu.

Goth. taihsva-'j Matth. 5, 39: jahai huas thuk stautai bi taihsvön theina

Tcinnu'^ Mk. 16, 5: gasehvun juggalauth sitandan in taihsvai (nämlich
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handau); — ahd. zesiva-^ zesawa-] mlid. zesioe- ,auf der rechten Seite

befindlich^

Lit. deszine ,die Rechte'.

Altslav. desinü ^auf der rechten Seite befindlich^

Altind. dakshina- oder auch daksMnä- (so RV. 1, 100, 9) ,rechts befind-

lich'; später auch ,g'erade, rechtschaffen', ^liebenswürdig, gefällig' (Mbh.

Ran.); RV. 6, 54, 10: pari . . . häsfam dadhätu ddkshinam ,herum lege er

die rechte Hand'.

Altostpers. dashina- ,rechts befindlich'.

Suffixales lo zeigt auch sonst bisweilen betontes o, wie zum Beispiel in

Ttohö-g ,grau, weisslich' (2, Seite 680). An ein altes "^'"^dsBiFc- zu denken,

verbietet SeBloji ohne inneres ß auf einer alten kyprischen Inschrift (Collitz

1, Seite 21). — Nächster Zusammenhang wird bestehen mit altind. daJcsh-

,tüchtig sein, leistungsfähig sein' (RV. 7, 1 6, 6 : sugdnsas jds ca ddJcshatai

,wer als Sänger tüchtig ist') und dem unmittelbar dazu gehörigen altind.

ddhsha- ,tüchtig, leistungsfähig' (RV. 1, 59, 4: hdutä manushias nd ddhshas

,der Opferpriester ist tüchtig wie ein Mensch'; RV. 9, 62, 29: indräja . . .

ddlcshüja ,Indras dem tüchtigen'). — Das Suffix von ös^tTego-g ist das

selbe comparative wie in agiGTego-g ,auf der linken Seite befindlich'

(1, Seite 261), auch mit der selben Eigenthümlichkeit der Betonung. Ob
man als seine nächste Grundlage ein "^de^L- wird annehmen dürfen, oder

ob dies etwa nur als Verkürzung aus Se^io- zu gelten hat? — Die ,rechte'

Hand ist wohl ursprünglich als die ,tüchtigere, die leistungsfähigere' be-

zeichnet.

öox- ,scheinen, den Anschein haben', dann insbesondere ,gut scheinen, ge-

fallen, beschlossen werden' ; auch ,wähnen, meinen' ; mit Futurformen wie

do^ofxev (Find. Nem. 4, 37; dotei Aesch. Ag. 415; öö^eig Soph. Phil. 1372),

aoristischen wie eöo^a (Hom. hymn. Herm. 208 ; eöo^ev Find. Ol. 3,24; edo^av

01.5,16; Ido^arriv Aesch. Fers. 181) und medialen Ferfectformen wie

deöoy.Tai (Aesch. Schutzfl. 601; Soph. Trach. 719; Hdt. 8, 100). Die prä-

sentische Form trägt das Gepräge der Ableitung : öoxseiv (LI. 6, 90; 338;

7, 192), und im Anschluss an sie gebildete Formen finden sich auch noch

mehrfach ausserhalb des Fräsens, wie das futurische doKrjoet (Aesch. From.

386; Eur. Herakl. 261; doxrjGeTe Ar. Wolken 562; Frösche 737), das

aoristische öoxrjoe (Od. 10, 415; 20, 93; eöoxrjoev Stesich. Bruchst. 42; edo-

y.rjoav Find. Ol. 13, 56) und das perfectische öedoxrjxe (Aesch. Eum. 309;

medial öedoxriTai Find. Nem. 5, 19; Hdt. 7, 16).

11.23,470: öokssl ös (xol Ißfif^ievai dvrjQ Ahtalog yeverjv. H. 23, 459:

alXoL fxoL öoxsovGL TtaQOiTSQOL £f,iu€vaL '^LTtTTOL. Od. 18, 18: öovJeig Ö€

f^ot elvai ccXrjTTjg. Od. 18, 354: €f.i7trjg juoi doKeei öaflöcov oelag e^f^ievac

avTov z«x y,ecpaXrig. Od. 5, 342 : öo/.s€ig ös (xot ovy. (XTtivvoosiv. I\. 9,

103 = 314 = 13, 735: avTceo eyco feoeco tog uol dozsl elvai aotOTa. Od.

20, 93: öoxrjoe öe Fol xato. ^v/n6v rjörj ytyvwoxovGa 7taQeörcc(.ievai xeq)a-

Irjcpiv, — Find. Isthm. 7, 59: eöo^' dga xal dd^avätoLg, eaXov ys q)ü)Ta
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/MC (pd^Lfxevov v/Livoig ^eav öiöofxev, Nem. 5, 19: €1 ö' olßov rj xecQwv

ßlav t] OLÖaQLTav €7zaivr^oac 7t6?.€/Liov öeöo'Ar^Tat. Aesch. Ag. 944: ei do'/,€i

GOi Tavra. Sieben 1005: doy.ovvTa y.al öo^avT^ oLrtayyikKeiv (xe xgrj öi]-

jÄOv TtQoßovloLg. — II. 7, 192: Öoksio vL^rjOejuev ^'Ev.xoQa. Od. 18, 382:

vmL tcov rig öoiaeeLg (xeyag efx^evai rjöe '/.gazatog. Od. 10, 415: doKrjoe

d* aga ocpioi -S-v/iidg wg e/nsv atg ei TtaTgLö^ l-KolaTO. Aesch. Ag. 591

:

Tgoiav vvv TreTCogS-r^o^ac doxelg; Ch. 228: edo'/.eig ogäv e^e, — Dazu:
öo^cc (siehe Seite 192 besonders).

Die Entwicklung der Bedeutung ,wähnen, meinen' aus ,scheinen' wird

verständlich durch Stellen wie Od. 18, 382: ,du scheinst (nämlich ,in

deinem Geiste') ein Grosser zu sein'. — In die verwandten Sprachen lässt

sich unser Wort nicht mit Sicherheit verfolgen.

öoKcteiv ,aufmerken, worauf lauern, worauf passen', begegnet ausser in dem
zusammengesetzten 7cgoo-ö oy.de iv ,aufmerken, erwarten' (Aesch. Prom.

930 : 988 ; 1026; Agam. 675; Soph. Phil. 784; Trach. 367 und sonst mehrfach)

nur in dem medialen Perfectparticip deöo-Arjinevo-g ,lauernd, aufpassend'

(IL 15, 730; Hes. Schild 214; Ap. Eh. 2, 408).

Aesch. Prom. 930 : yal Tzgooöoydv xgrj öeortooeiv Zqvog ziva; 988: ei

7cgooöoyag eiLiov tl Ttevoeod^at Tidga, 1026: TOtovöe /j,6x^ov Teg/aa (xy tl

7cgoodo'/.a. Ag. 675: Mevelewv ydg ovv Ttgwxöv ie yial i^dAtOTa Ttgoa-

öoya /xo'lelv. Soph. Phil. 784: xal tl Ttgoodoyw veov. Trach. 367: (.irjöe

7cgooö6yM Tccöe. Hdt. 7, 156: ng ooöoyJovrag (iom^Gh.eYovm) dnoXeeod'aL.

Eur. Alk. 1091 : (xwv tyjv ^avovoav wcpe'/Mv iL ugooöoyag] Bruchst. 550, 2:

Ix, TüJv delftTCüv Yj %dga f-ielLwv ßgoTolg cpaveioa ^oHov rj to 7cgoGÖo'/,w~

(.levov. — 11.15,730: ev^' ag^ o y' eoTifjieL öeöoy,y^evog. Hes. Schild

214: «jt' dyxalg r)oTo dvrjg dlLevg dedoyj]f.ievog. Ap. Rh. 2, 408: ögdytov

. . . djLKplg 67iL7tTeveL öedoyrjfxevog, — Dazu: doKd^eiv ,worauf merken,

worauf achten'; nur Sophron. Bruchst. 6 (bei Ahrens Dor. Seite 465): ev^dde

wv xrjydj 7tag v^ie Toug o^iorglxag IBogfdlKo^aL 7tLöov öoxdi^ajv. — y.agd-

-öoyeeLv ^erwarten', ursprünglich wahrscheinlich ,nach einem Kopf (das

heisst ,nach einer Person') erwartend ausschauen' (siehe besonders, Seite

350); — öoyeveLv (siehe Seite 191).

Ging zunächst von dozjj ,Vermuthung' aus, das von Arkadios (106, 16:

öoyri Tj vTtdveLo) und Hesych (öo/t^'v* öözrjOLv' öoxr'iv) angeführt wird und

darnach bei Aeschylos (Agam. 42 1 : oveLgocpavxoL de Tiev^rj/noveg TidgetOLv

öo/.aL — überliefert ist statt dessen: öo^aL — cpegovoaL x^Q^^ f-iaralav)

von GHermann vermuthet worden ist. Es gehört offenbar unmittelbar

zum Vorausgehenden, stellt sich dann also den weiblichgeschlechtigen

ö6yirjOi-g , Meinung, Vermuthung' (Soph. Trach. 426; Hdt. 7, 185; Thuk.

2, 35; Eur. Herakl. 395) und öoyoj ,Meinung' (Eur. El. 747) unmittelbar

zur Seite.

ööKavo-v, in der Mehrzahl ,durch Querhölzer verbundene Parallelhölzer',

als Sinnbild der Dioskuren.

Plut. mor. 478, A: id 7ca/MLd tcjv z/LOOzogwv dcpLÖgvfxaxa ^TtagTLatac
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'öozavcc' '/.uKovOi' eOTt öh ovo ^vla TcaQccllrjka övol Tclayloig Irce-

tevy^sva.

Enthält offenbar das selbe Suffix wie zum Beispiel oyavo-v ,Halter,

Handhabe am Schilde^ (1 , Seite 525). So gehört es wohl zu öez-eo^ai

,aufnehmen, annehmen^ (Seite 187), die Bedeutungsentwicklung aber ist

damit noch nicht verständlich. Auf demselben Grunde ruht ohne Zweifel

öoY.avi] yStellholz' (Hesych : öoy,(xv(xi' al GTahyieg^ alg YoTarai la Uva),

öoxeeiv jscheinen^, ,wähnen, meinen^ siehe unter öo-a- (Seite 189).

öo>:ö-g yBalken'.

Bei Homer an vier Stellen. H. 17, 744: wg ^' rjfilovoL . . . sIymo" e^

ooeog . . . Tj öo'Aov /)/« Soqv (xeya vrjßiov. Od. 19, 38: euftrjg /iioc xolxot

f.i€yccQCüv TiaXal re i^sooSfuat eilanvaL le öo'Aol . . . cpalvovTai, Od. 22, 193

(ganz ähnlich Vers 176): Gclqtjv öh TtXexvrv €§ avzoo 7t€iQ7]vavT€ y:lov^

av^ viprjkrjv ßsQvoav Tcü^aoav re öo'/,oloiv, Ar. Wolken 1496: öiale/cTO-

loyovfxat Talg doxolg Tijg oi'Alag, Wespen 201: xai ttj öoxco TtQooS'elg

Tov oXfxov Tov ^leyav avvoag tl TCQOG'AvJue ye.

Ungewisser Herkunft.

cföxtfio-s ,erprobt, bewährt, angesehen^. Hesych erklärt: öo-al^ov xQ^jotj^iov,

TeASLOV.

Pind. Nem. 3, 11: clgy^e ö' ovQavov 7tokvve(p£la '/.QeovTt, d^vyaxeq (d.i.

Muse'), öoALi-iov vfxvov. Aesch. Pers. 86: öoztfxog ö' ovTtg vTToozag (ne-

yaXcp Q€v/LiaTi cpcozißv. Hdt. 1,65: ylvAOvqyov twv ^rcagTLrjTewv öo'Aifxov

dvÖQog IXd^ovTog kg zJsAqjovg. 1, 152: €7r€f.i7cov kg ^agöig ocpecov avzdjv

TOV doxi/j.oJTaTov. 3, 143: TavTa ehce katv kv toIol doTolGi d6y.i(Äog, tco

ovvo^a Tjv TeAeGagyog, 5, 111: o Ov^GtXog r^v . . . Tct de 7coXe(Xia 'AotQTa

d6'Ai(A.og. 7, 117: ^^QTaxalrjVj dov.Lfxov eovTa naqu, ^SQ^rj. Ar. Fried. 1030:

TL Ö^ OV GV CpQOVelg, OTtÖGU XQ€CüV kGTLV TOV GOCffj ÖOXL/XOV CpQSVl TIOQIjLKO

TS ToXfÄTj'^ Thesm. 125: GEßof^iat ^«tw t^ dvaGGav '/Ud-agcv te f.iaT€Q'

viLivcüv aQGevL ßoa doxl/nw. — Dazu: öo'AtfxdKsLv ,als erprobt annehmen,

billigen'; ,prüfen'; Thuk. 2, 35: kTceiörj de Toig Jidlai ovTOig kdoxmaG^r^

TavTa xakojg eyeiv. Xen. mem. 1 , 2, 4: oGa y' ijöecog tj ipvx^ öexeTaij

TavTa Ixavwg k'AJtovelv kdoy.Lf.ta^e. — Thuk. 6, 53: ov öoAijud^ovTeg Tovg

(.iqvvvdg. Xen. an. 3, 3, 20 : %7tnoi de xal l/titelg eöoAiindG^rjGav.

Gehört vermuthlich zu öoa- ,scheinen', ,wähnen, meinen' (Seite 189).

Die Suffixform ifxo ist eine sehr gewöhnliche, begegnete beispielsweise

schon in oßgi^o-g ,stark, gewaltig' (1, Seite 518) und yvojQLf.io-g ,bekannt'

(Seite 32).

öoTceveiv ,beobachten, belauern'.

Bei Homer 6 mal. H. 8, 340: wg 6' ote Tig Te -avwv cvog dyQcov r/e

/JovTog aTiTT^Tai 'AaTOTViGd-e^ tvogIv TayJFeGGL öiarAcov, iGyla Te ykovTOvg

Tf, ßeXiGGOf^ievov Te öoy.eviß. W. 13, 545: IdvTckoxog öe Qocova /^ezaGTQecp-

d-evTa öoxeuGag ovtgg' ETtat^ag. H. 16, 313: 0vkeßlörjg ö' ''Afi(pr//lov

kcpoQiÄTid^evTa öo'AevGag ecpd^rj ÖQe^dfÄevog Ttgvfxvov GzeXog. IL 18, 488 =
Od. 5, 274: do'KTOv . . . . rj t' avTOv GTQecpezac Aal t I^QioJva doAevei.



192 Griechische Etymologie.

11.23,325: uc; öi /.s xegdea ßeLÖfj ekavvcov rjoaovag YfiTtovg .... ex€L

aO(pa)Jiog ytai tov TtQoexovta do'/,€V€L. Pind. Ol. 11, 30: Xoxi^cciot öä

öoy.svoaig v7to lO.ewvav öd/naO€ ymI xelvovg "HQayJJiqg. Eur. Bakch.

984: ixdxriQ TCQdjzd viv Xevqdg auo TCEXQag t] oy.oLorcog oiperac öo-

y.evovTa.

Stellt sich nahe zu doydeiv ,aufmerken , worauf lauern' (Seite 190) und

wird, wie dieses von dem weiblichgeschlechtigen doy.rj ,Vermuthung' (Seite

190) ausgegangen sein, ganz wie zum Beispiel cpoveveiv ,morden' (Pind.

Pyth. 11, 17; Aesch. Sieben 341) zunächst von cpovev-g ,Mörder' (II. 9, 632;

18, 335), weiter aber von cpovri ,Mord' (IL 10, 521; 15, 633) ausging.

öö%a ^Meinung, Erwartung, Einbildung'; ,Meinung, in der man bei andern

steht, Ruf, Ruhm'.

IL 10, 324: ool 6' kycu ov ßü?uog GxoTtog eoaofxai ovo' (xtio So^rjg (,von

deiner Erwartung abweichend'). Od. 11, 344: ov /xrjv i]ßiv cctco oy.ortov

ovo* (XTcb do^rjg fxv&eeTat ßaoü.eia Tteglcpgcov. Pind. Pyth. 1, 37: 6 öe

Loyog xavTaig etil ovvxvxLaLg öo^av q)€Q€i kocrcov (,in Zukunft') BOoeoS-aL

GiecpävoLoL vLv %7XTC0ig re /.Xvcäv. Aesch. Ch. 1051: tiveg oh öo^ac . . . .

7td?uv OTQoßovoiv; Eur. Rhes. 780 : y.ai /liol xa^' vtzvov öo^a (,Traumer-

scheinung') xtg rcagloTazaL. — Pind. Ol. 8, 64: rlg tgoTiog dvöga jiqo-

ßdoeL (,wird fördern') ej legcov cted^'kcjv (xeLlovra Ttod-eivozaTav do^av

rp£Q€Lv. Pyth. 9, 75: öo^av lfj.eQTdv dyayovi' drtb ^eXcpiuv, Pyth. 8, 25

:

TBKioLV (5* %yBi öo^av aTt' agyßg. Aesch. Eum. 373 : do^ai t' avögcov Tcal

iiak vre' ald-eqi oe^ivai xa/.ofxevai y.axd ydv fXLVvd^ovOLv (xTifxoL . . . .

oQxiqo^olg t^ hcupd-övoig Ttoöög. — Dazu: öo^dteiv ,meinen, vermuthen';

Aesch. Ag. 673: r^(j.elg r' exelvovg Tavr' ex^iv öo^dtofxev. Ch. 844: nwg
ravT^ aArj^fj yMC ßXsTtovTa öo^doo)'^ Schutzfl. 60: öo^doei rig dxoveiv

ofta Tag TrjQetag /Lu'^Ttöog oiüTQdg d)^6xov.

Gehört zu öoy-: doyssiv ,scheinen'; ,wähnen, meinen' (Seite 189). Da
das auslautende kurze a deutlich auf das weibHchgeschlechtige Suffix ja^

wie es zum Beispiel auch in Ttiooa ,Pech' (aus ^rcUja^ siehe 2, Seite 549)

enthalten ist, zurückweist, so liegt die Vermuthung nahe, dass öo^a ge-

radezu aus '^'doyja hervorgegangen ist, wie ganz ähnlich fxv^a ,Schleim'

(Hes. Schild 267 ; Hipp. 2, 112; für ,Nase' Soph. Bruchst. 86, 3), das mit

lat. müco-s ,Nasenschleim' (Plaut. Most. 1109; Catull. 23, 17) auf dem selben

Grunde ruht, aus *fxvyija hervorgegangen sein wird. Dabei müsste frei-

lich der Grund noch genauer erforscht werden, warum aus altem zj ein-

mal späteres oo und ein anderes Mal £ hervorging.

diz- ,zeigen', siehe weiterhin unter öety- (Seite 195).

dfx- jwerfen', nur in aoristischen Formen mit dem Infinitiv öiy.elv (Hesych:

öiyelv ßd/lsLv, ()i\pai) belegt.

Pind. OL 11, 72: (.id/.og de NL/.evg sÖl-ks tistqw ;^£öa y,vyJ.ojaaig vtcIq

aTtdvTWv. Pyth. 9, 123: tcoÜm uev y.elvoL öUov cpvVj' stcl 'Aal OTecpd-

vovg. Aesch. Ch. 99: y.ad^dQf.iad-' log rtg l/.TteiLixpag rcdliv öiy.ovaa rev-

yog doTQ6q)OLOLv o/n/iiaoiv. Ag. 1410: öaiio^Qoovg t' agdg aTt-edixeg,
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djtersfxec. Enr. Bakcli. 600: ölKsre Tteöooe öUeze TQOf.iSQa oa)f.iaTa, Mai-
vddsg. Phoen. 668: yccueTug dixwv oSovrag eig ßa^vOTtoQOvg yvag.

Man hat nächsten Zusammenhang mit lat. jacere ,werfen' (Enn. ann. 438

:

Histri tela manu Jacientes) vermuthet und damit wohl das Eechte ge-

troffen. So würde jacere zunächst aus "^djacere hervorgegangen und in

öixelv das t in ganz ähnlicher Weise entstanden sein, wie es bei z//-, alt

Jlß- jZeus' (Seite 171) angenommen werden konnte.

ölxeXXa ,Hacke^

Aesch. Bruchst. 196, 4: Yv* ovt^ cxqotqov outs yaro^og r^ivet öiy,€ll^

(xQovqav. Soph. Ant. 250 : e-/.el ydq ovze tov ysvfjdog (,eines Beiles^ tjv

TcXriyfx , ov dczeXkr^g eKßoh'j, Ar. Friede 570: eycoy' ijörj ^Ttid-vfxu) xav-

rbg eXd^elv elg dygov Kai TQiatvovv tij SiyJllrj ötd xQOvov to yfjdiov.

Theophr. c. pl. 3, 20, 8 : Trjv cltco T^g öiKelXrjg eqyaoLav (xäXXov eTtaivov-

GLV, rj ö^ aito TOV agoTQOV öoycel Tvolld TtaQaXeLrceLV, GezTaXot (5* ioxv-

QOTBQOV ezi TTJg ötKskXrjg OQyavov exovoiv o KaXovot (xLoxov, o ^äXXov

eig ßd^og xaziov Tzlelcj yrjv negLTgeTcei y.ai KaTWTSQCo&ev.

Ob zum Vorausgehenden gehörig? Die Suffixform wird dieselbe sein,

wie in (xüy.el'ka ,breite Hacke^ (II. 21,259; Aesch. Ag. 526; Soph. Bruchst.

659; Ar. Vögel 1240; daneben steht mit gleicher Bedeutung fxaKeliq Hes.

Werke 470; Ap. Eh. 4, 1533; Theokr. 16, 32), ^vella ,Sturmwind' (IL 6,

346; 23, 366; Od. 4, 515) und wohl auch aella^ alt ohne Zweifel ccFella

, Sturmwind' (1, Seite 12). Dass als erster Theil des Wortes öL- ,zwei^

(Seite 168) zu gelten habe, ist durchaus unwahrscheinlich.

dtxi^ ,Art und Weise, Brauch'; ,Eecht, Gerechtigkeit^

Bei Homer 16 mal. Od. 4, 691: iq t* eoxl dUrj d-euov ßaoLliqFoiv, Od.

19,43: avT}] tol öUrj eozl &€a)v. Od. 14,59: rj ydg dfxcjüojv dlxr^ sotIv

alßel öedßioTwv. Od. 18, 275: (j.vr]OT7JQcov ovx tjäe örArj to TcaQOi^e te-

TVKTO. Od. 11,218: avTiq dlxrj IotI ßgoTcov^ ote Tig xe S^dvrjOLV. Od. 19,

168: 7] yccQ dlKrj, otitcote TrccTQrjg ßrjg aTterjöiv dvrjQ toooov %q6vov oooov

eyd) vvv, — II. 19, 180: e^tSLTd ae datzl ivl xIloItjö' dgeodod-co TCißeiQrjj

Yva (xrj TL öUrjg eTtiösveg sxrjo^a. IL 16, 388: dvögsoot . . . ot ßlvj elv

dyoQfj oxoXtdg xqIvwgl ^ei^iiOTag, ez öe öI'ayjv kldocooi. Od. 14, 84: ov

fj.hv oxsTXia Feqya. -S^eol fidzageg q)iXeovOiv, dkXd ötÄTjv tLovgl. IL 18,

508: y.elTO . . . dvco xQ^^oio TaXavza, tco dof-cev dg fXETa toIol öly,rjv iS^vv-

TOLTct FeiTCOL. IL 23, 542: xal vv xs Fol tvoosv %Ti7tov, , . . el f.irj ao^ !Av-

Tikoxog . . . ]AxilriFa öLxrj (,im Eecht, in Bezug auf das Eecht') rjjuelipaT^

dvaoTdg. — Dazu: öixd^eLv ,Eecht sprechen, entscheiden'; IL 23, 579:

ei d^ ay^ eywv avTog ÖLxdou), IL 18, 506: ol de yegovreg . . . df^wißriöig

öe ölxa^ov. IL 8, 431 : xelvog öe . . . . TqlooL ze xal Javccolot öixaCezcü.

Lat. die- ,Eechtsform', nur in der genetivischen Verbindung dicis causa

,der Eechtsform wegen'; Nep. Att. 8,5: iwövinciärum, qvae Ms dicis causa

datae erant ä consule] Cic. Att 1, 18, 5: Metellus . . . imminuit auctori-

tätem suam, qvod habet dicis causa prömulgätum illud idem de Clödiö,

= Altind. digä' ,Eichtung, Himmelsrichtung' (Mbh.). — Daneben dig-

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. III. 13
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,Kichtung'; ,Himmelsrichtung, Himmelsgegend^; ,Art und Weise'; RV. 1,

183, 5: digam nd dishtam rguja iva jdntä ^gleichwie die gewiesene Rich-

tung gradeaus gehend'; RV. 3, 30, 12: digas surjas nd minäti prädishtäs

,die Sonne verfehlt nicht die gewiesenen Himmelsrichtungen'; — RV. 1,

132, 4: a aibhjas samänia digd' asmdhhjam (jaishi jdutsi ca ,in gleicher

Weise wie mit ihnen, siege und kämpfe auch mit uns'.

Wird ursprünglich bedeuten ,Weisung, das Gewiesene', da es zu öer/.-

jzeigen' (siehe Seite 195) gehört.

öinraiivo-v (daneben dr/.rainv o-g Diosk. 3, 34), Name einer Pflanze.

Arist. Thierk. 9, 42 : iv Kqtjtj] cpaol rag alyag rag ayQiag, otclv to^sv-

d^wöiy ^rjT€iv TO öi'ATafj-vov' doy,el öe tovto kyißkr^Ti'/.dv elvcxi twv to^bv-

fxoTwv ev T(o ocSjiiaTi, Theophr. Pflanz. 9, 16, 1: to ök öUTafxvov lÖlov

T^g KgrjTrjg ^av/^iaorov öe tfi öwai-iei /.ai TCQog TckeUo y^griOL^ov y.aXiOTa

öe TtQog Tovg TO'/.ovg twv yvvaty.ijjv. Diosk. 3, 34: öUtaf-ivog . . . ^oa iori

Kgr^Tr/Jp öotjuela Älav, o(.ioia yXrjxcovi.

Soll nach dem Berge Dikte {JUrr^ Strabo 10, 4, 12) auf Kreta benannt

sein. Dabei hat aber doch die Suffixform /.ivo etwas Auffälliges. Sie be-

gegnete schon in unabgeleiteten Bildungen, wie regauvo-v ,Gemach, Be-

hausung' (2, Seite 793).

öiurv-g^ Name eines nicht näher zu bestimmenden Thieres in Libyen.

Nur Hdt. 4, 192: -/.aza Toig vo/udöag öe eort .... '/.al y.oiol ayQtot y.al

öUrveg 'acu ^dieg.

Vermuthlich ungriechisch.

öiiirvo-v ,Netz'.

Od. 22, 386: a)g r' i^d^vag, ovg &' ahr^ßeg . . . öi/.Tvco ezfegvoav tzo^

XviofCip. Aesch. Ch. 506: (pe)J.ol ö^ cog ayovot öUtvov, tov Ix ßv&ov

yilwGT^Qa ocüLovTeg Xivov, Soph. Brachst. 756: /^okvßöig wore öUtvov

'/.areOTcaoev. Hdt. 1, 123: öUtva öovg axe ^r^Qevrfi rcuv olyerecov rip

TtLOroraTU).

Man hat Zugehörigkeit zu öl/- ,werfen' (Seite 192) vermuthet und wohl

mit Recht. So lässt sich lat. jaculo-m ,Wurfnetz' (Ov. art. am. 1, 763: hic

j'aculö pisces, illä capiuntur ah hämis) vergleichen. Als Suffix löst sich

offenbar xvo ab, das wohl als Nebenform zu ti;, wie es in aotv, alt

FdoTv ,Stadt' (1, Seite 179) begegnete, gelten darf.

öi%6'(^ (Hdt. 2, 44; 76; 3, 32; 5, 40; 52) ,doppelt', dialektische Nebenform zu

ÖLOo6-g (siehe Seite 219).

Hdt. 3, 32: d(.icpl öe reo ^avccTO) avzrg ÖL<6g, (oorceo Tteoi ^f.ieoöiogy

Keyex OLL Xoyog. — Dazu: öi^dvT- {öi^dg), Name einer sikulischen Münze,

die den Werth von zwei ^^ahAovg^ hatte; PoUux 9, 81: dlLa. aevxoi Ttag'

avxcü (Aristoteles) xig av ev xfj ^I/Liegaltov TtoXixela /.al alXa evqoL ^t'AB-

Xlv.wv vof^LOfj-dxtov ovöjLiaxa, olov . . . 'Ä,al öi^dvxaj OTveo ioxl ovo y^aKyol,

'/.al xQt^ävxa, oTceg xqelg. —
Ging aus von öL- ,zwei' (Seite 168), wie das ganz entsprechend gebildete

'tQL^o-g ,dreifach' (Hdt. 1, 171; 3, 9; 9, 85) von xoL- ,drei' (2, Seite 823). Die
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Suffixform Bo wird aus einem alten *kjo hervorgegangen sein, also ein

ebenso entwickeltes ^ enthalten, wie es oben in öo^a ^Meinung' (Seite 192)

angenommen wurde. — Für ÖL^avT- darf man wohl Entstehung aus altem

"^öiBäßevt- vermuthen.

öixQoo-q jzweispitzig, in zwei Spitzen ausgehend, zweitheilig', siehe unter

-yiQoo-g (2, Seite 397).

öeix- ,zeigen' mit der Präsensform 6eiy,vv(j.L ,ich zeige' (bei Homer nur
belegt in den Participformen ösizvvvt- IL 13, 244, und öeLTivv^evo-g IL 23,

701) oder auch Seixvvw (Hes. Werke 451 ; 502; Hdt. 4, 150; 3, 119; Xen.
mem. 1, 3, 1). Alle zugehörigen Tempusformen haben, wie zum Beispiel

der Aorist eöei^e (Od. 10, 303; 14, 323 = 19, 293) oder das passive Perfect

öeöeiKTaL (Xen. Kyr. 2, 3, 9 ; öedety^eva Soph, Bruchst. 399, 7), den Diph-
thong £«, der aber dialektisch, abgesehen vom Präsens {deLy.vvovai Hdt. 2,

86; 3, 119; öeLY.vvvT- Hdt. 5, 49; 9, 82), mehrfach durch einfaches e ver-

treten ist, wie in de^ix) (Hdt. 3, 122; 4, 179), de^at (Hdt. 3, 134; Ue^e Hdt.

5,22), ösx^evT- (Hdt. 1,1), öedey^evo-g (Hdt. 1, 153), kdede^ATo (Hdt. 7,

215) und sonst.

Od. 12, 25: avTOQ sycü öel^w oöov, IL 13, 244: aGT£Q07cfj , . . ^V te

KqovIwv xetgl kaßwv . . . deixvvg ari(xa ßgoroloiv. Od. 3, 174: 7]T€0fX€v

öe &€dv q)rjvai regag' avtaq o y" rjfÄiv öel^e. IL 3, 452: ov rig öuvazo

. . . öel^ai Idli^avÖQov tot« . . . MeveXaJ^to. IL 19, 332: nai Fol del^eiag

«xaaTa, xt^oiv Ifxriv, ö/iiwag t€ y.ai vxpeqefpeg fxeya öwfxa. Od, 6, 178:

ßdoTv de fnot öel^ov. Od. 10, 303: tcoqs q)äQiÄaKOp .... xaL [xot cpvötv

avTov eöei^tv. — Dazu: ö ly.rj (siehe besonders, Seite 193).

Lat. dicere (alt deicere Corssen 1, 717) ,sagen' (E^n. ann. 60; 204; 452);
— dazu: in-dicäre ,anzeigen' (Plaut. Pers. 575; 586; 588).

Goth. ga-teihan ,anzeigen, verkündigen'; Job. 16, 25 : andaugiha hi attan

ga-teiha izvis"^ Mk. 5, 19: ga-teih im hvan filu thus fravja gatavida] nhd.

zeihen] — dazu: ahd. zeigön^ nhd. zeigen] — goth. taihni- ,Zeichen'; Mk.

8, 11 : sokjandans du imma taiJcn us himina] nhd. Zeichen.

Altind. dig- ,zeigen'; RV. 1, 183, 15: digam nd dishtam (aus *digtam)

jgleichwie die gewiesene Richtung'; RV. 10, 110, 7 : präcmam gjdutis pra-

digä digdntä ,das östliche Licht mit ihrer Anweisung zeigend'. — Dazu:

dig- ,Richtung', ,Art und Weise' (siehe Seite 193 unter öUr]).

Die verschiedene Stufe der Gutturale in den zugehörigen deutschen

Wörtern wird sich unter dem Einfluss von Nachbarlauten und von Be-

tonungsverhältnissen entwickelt haben.

deix- (ist vielmehr Sex- zu schreiben) ,begrüssen', mit medialer Flexion;

begegnet nur im präsentischen öeLy-wai^ai oder vielmehr ösKwo^ac
{öevLvvfxevo-g IL 9, 196 und Od. 4, 59) und in einigen Perfectformen , die

scheinbar auch präsentische, hier ihrer Entwicklung nach nicht ganz ver-

ständliche, Bedeutung zeigen.

Bei Homer siebenmal, dazu noch Hom. hymn. Ap. 11. IL 4, 4: to^ (die

Götter) de xqvooIol öejcaooLv öeiöexaz^ alki^lovg. 11.22,435: TteXeoxeo,

13*
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TioiOi T^ 6vi]ßaQ TqcüoI ts ymI Tgwfjot /.ara 7tr6)uv, oi oe (Hektor) d-ebv

ßwg Ö€LÖ€xaro. Od. 7, 72 : XaFwv, oi iiiv (d. i. ^^QrjTr^v) ga -d-sov ßwg

eiooQÖovTcQ öetSexaTat fxv^oiotv, ore orslxrjo ava ßaozv. IL 9, 224:

^OövoGevg, TzltjoaiLisvog de denag Foivov öslSexT' ^^xi).rjßa. 11.9,671:

Tovg fX8v aga xQ^'f^olai xvTteXkoLG^ vleg L^;(«£/wv (5«i(5f;faT ak/.od^ev äXlog

avaöxaöov. IL 9, 196: toj xai dei'/.vv(j.evog TtQooecpi] Tiödctg ajy.ig !Ax('^-

levg' y^aiQBTOv. Od. 4, 59: rw y.al öer/.vviiisvog TtQooecprj ^av-9-dg Meve-

kaßog' oLtoo d-^ aTtieod^ov y.cu x^t^gerov. Hom.hymn.Ap.il: to) ö^ aga

viv.Tao eöcüze naTriQ öeTtat XQ^^^^V d^f^y'VVfxevog (pilov viov. — Dazu:

ösiycavdeGx^aL (siehe weiterhin besonders); — östö lozeo^ai, (siehe

Seite 208).

Altind. dag- ,huldigen, seine Verehrung erweisen^ mit der dritten Singu-

larperson dagaü (RV. 1, 93, 10; 1, 151, 7; 6, 68, 5) oder dashti (RV. 1, 127,

4; aus *dagti) oder auch dägnduti (RV. 8, 4, 6); RV. 1, 127, 4: ardnibhis

. . . agnajai dashti ,mit Reibhölzern huldigt er dem Agnis'; RV. 8, 4, 6:

dägnduti näma-uMihhis ,er huldigt mit Verehrungsbezeigung' ; RV, 1, 151,

7 : Jas väm Jagnais .

,

. dagati ,wer euch mit Opfern huldigt'. — Unmittel-

bar dazu gehören wird das abgeleitete dagasjdti ,er ist huldreich'; ,er er-

weist Ehre'; RV. 8, 77, 6: jäd dägüshai dagasjdsi ,wenn du (o Indras)

dem Frommen huldreich bist'; RV. 8, 31, 9: dagasjäntd amrtaja ,Ehre er-

weisend dem Unsterblichen'.

Der nicht wohl zu bezweifelnde Zusammenhang mit den angeführten

altindischen Formen und namentlich auch die oben genannten Perfect-

formen deiöe-Axo (IL 9, 224), öeLÖey^aTai (Od. 7, 72) und öeiösxccro (IL 4,

4; 9, 671; 22, 435) mit ihrem inneren e lehnen die alte Zusammenstellung

mit Ö€tyc- ,zeigen' (Seite 195) entschieden ab. Fick (1^, 234) schreibt daher

unsere Form, über die früher bei Bezzenb. 2, 260—264 von uns schon

eingehender gehandelt worden, geradezu örjy.w/^iat oder besser (1-*, 458)

deyLvvfxcxL. In den angeführten Pluralformen entwickelte sich wegen der

für den Hexameter zu zahlreich auf einander folgenden Vocalkürzen, ganz

ähnlich wie zum Beispiel im Xamen neioid^oog (IL 1,263; 2, 741; mit

tcsqL ,um' — Seite 605 — als erstem Theile gebildet) und sonst öfter, ein

diphthongisches ei in der Reduplicationssilbe, das dann auch in die singu-

larische Form öslöe/.To eindrang.

öei}iavde6\)^ai ,begrüssen'.

Nur dreimal bei Homer. IL 15, 86: o'/ dk (nämlich &eoi) ßiöovzeg ('Horv)

Ttdvreg dv^ßi^av /.al öet/.avoovTO öiTiaooiv. Od. 18, 111: toi (5
' (nämlich

fj,vrjOTrjg£g) loav eXato ßrjöv yeXwovTsg y.al deiy.avoovro (den Odysseus)

FeTieooLV' Zevg toi öoLr], ^elve, . . . Od. 24, 410: cjg ö^ avTwg ftdßiöeg

^ollov y.hu'cbv dfxcp^ 'Oövofjßa öer/MvoovTO ßeTteoai.

Gehört zum Vorausgehenden und wird sein diphthongisches si aus dem

oben angeführten Grunde entwickelt, also ursprünglich öe/.avdeod^ai ge-

lautet haben. Als zunächst zu Grunde liegende Form ist ein *Ö€y.dvrj

,Huldigung, Begrüssung' zu muthmaassen, das gebildet wurde wie ögeTtäw^
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jSicheP (IL 18, 551 ; Hes. Schild 292), oQxavrj ,Umzäunung, Einschliessung^

(1, Seite 568) und andere Formen mehr.

öeUri}.o-v ,mimische Darstellung, Bild^

Hdt. 2, 171 : ev öe tfj XifA,vj] TavTjj to, öel'ArjXa tuv Ttad-euiv avtov vvy,rdg

TtorevOL, Ta /.aXeovoi (.ivOTrjQLa AlyvTCXioi. Ap. Rh. 4, 1670: Mi]Ö€La . . . .

levyakiov (5 l,jti Fol Tzglev xoXov, Iz d^ aiörjXa TtgotaXlev. — Daneben:

öbLaeIo-v jBild^; Agath. (in Anth. 9, 153, 4): Ttri de TgLToysvovg öeUeXov

evöaTcLrjg.

Zu ösLyi- ,zeigen^ (Seite 195) gehörig. Die Suffixformen sind nicht sehr

gewöhnlich; sie begegnen noch in Ttexrilo-v ,Blatt' (2, Seite 502) und zum
Beispiel in den männlichgeschlechtigen oxoTtelo-g ,Fels^ (IL 2, 396 ; Od. 12

73; 80) und (pwAelo-g ,BündeP (Hdt. 4, 62; 67; Eur. KykL 242).

öav7co-v, Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 9, 1 5, 5 : cpvexai de tcclq' avxolg (d. L den Arkaden)

.... en öe öavyiov öacpvoeiöeg x^ojcoev. 9, 20, 2: öavxov de neq! TLaTgaC-

xrjv Trjg ^%aiag ötacpegov ^ ^eq^avTCKov (pvöeu' qLCccv de ey^ec jLieXaLvav.

— Dazu (ob gleichbedeutend?) öavTielo-Vy Name einer Pflanze; Nik.

ther. 858: Xa^eo Kai .... öavy.eiov. 939: ev de xe vagdov Qitca . . . .

öavAelov re TiavaXS^eog.

Dunkler Herkunft. Vermuthlich ist xo- suffixal.

de-üzog-, lässt sich aus a-öevy.eg- (siehe 1, Seite 141) und TtoXv-devxeg-

(siehe an der selben Stelle) entnehmen und wird von alten Erklärern (zu

Ap. Rh. 1, 1037 und Nik. ther. 625, an der letzteren Stelle als ätolisch be-

zeichnet) — ob mit Recht? — als to ylvy.v^ also ,das Süsse' gedeutet, ist

aber weiterem etymologischem Zusammenhang nach durchaus nicht ver-

ständlich.

ödjt-xeiv (wohl aus "^öän-jetv) ,zerreissen, zerfleischen, zerstören', auch in

übertragener Bedeutung gebraucht.

Bei Homer 9 mal. IL 11, 481 : ^weg ixev xe öieTQeoav, avTccQ o (d. i. Xlg)

öccTtTei, IL 16, 159: oY (nämlich Äv-hol) r' elaq)ov xegaßov ^eyav ovQeot

örjtüOavzeg da7CT0votv. IL 5, 858: öia de xqöa xaXbv eöaipev. IL 23, 183:

ExToga ö' ov tl Öwooj Ugta^iöriv tzvql öaTtte^iev j aXla xvveooLV. Od.

3, 259: dlV aga rov ye Kvveg te ytai oltovol xaT-eöaifjav y.eli.ievov. Od.

16,92: Tj ^aXa (xev Y.aTa-d(X7CTeT' a'/.ovowog cpilov rjtog. Pind. Bruchst.

222, 2: xelvov (d. L xgvoöv) ov oi^g ovöe /Ag öaTtrei. Aesch. Prom. 368:

evd-ev eyigayrioovTai Ttoxe 7COTa(xol fivgog öarcrovreg dygiaig yvd^oig Trjg

/MÄliKagTiov ^ixeXiag levgovg yvag.

Auf den rechten Weg zur Erklärung des Wortes weist offenbar das

ohne Zweifel nahzugehörige, durch Reduplication gebildete, öagöaTtTetv

,zerreissen, zerstören' (IL 11, 479; Ar. Wölk. 711; Od. 14, 92; 16, 315), das

aus einem alten "^öagödgTtzeiv entstanden sein, also in seinem Schlusstheil

ein altes inneres g eingebüsst haben wird. Den gleichen Verlust wird

man, wenn auch hier keine Dissimilation einwirken konnte, im einfachen

öccTCTetv anzunehmen haben. Er zeigt sich beispielsweise auch in den



198 Griechische Etymologie.

aoristischen Formen fxaueeLv (Hes. Schild 231 ; 304) und i^ieuartoiev (Hes.

Schild 252) neben indgTtTeiv ,ergreifen' (11.5,65; 14,346; 15,137). So

wird wahrscheinlich, dass öaTtzeiv weiterhin mit öegeiv ,schinden, ab-

häuten' (siehe später) in nächstem Zusammenhang steht und eine mittels

7t daraus weitergebildete Verbalform ist.

öajidvri ,Ausgabe, Aufwandt

Hes. Werke 723: TzksLaTri öe xagig (nämlich daiTog) öaTcdvrj t' ohylaTri.

Bei Pindar 7 mal, so Isthm. 4, 57: ovo' oTCooai öaudvai, ikuLdwv exvio'

OTtLv. Pyth. 1, 90: bltcsq il cpiXelg dy.odv döelav aiel yXvelv
, fxrj y.d^ve

llav öaTtdvatg. Isthm. 5, 10: ei ydg rig ctvd-QWJtijov öa-rtciva xe x^Q^^Q

xal Ttovcp Ttgaooet d-aodfxaTovg dgetdg. Thuk. 1,83: €Gtiv 6 TtoXsfxog

ovx OTikwv t6 Tc'kiov ^ alXd, öaTtdvrjg. Eur. Bruchst. 640 : av^gojTtwv ök

f^ialvovTac (pgeveg, darcävag otav ^avovot TtsfXTctJOiv -/.eväg. — Dazu:

ddftavo-g ,Aufwand machend, verschwenderisch'; Thuk. 5, 103: dccTcavog

ydg cpvaeu Plut. mor. 62, D : rj^lv de (xaXlov ri Ttjg TtiycgoTrjTog (nämlich

dfxvyöakwv) eöo^iei dvvafiig ava^rjgavTi'ATj /.al öaitavog vygu/v eivat,. —
öaipileg- (siehe Seite 199).

Lat. dap-s ,Schmaus, Opfermahl'; Att. trag. 218: 7ie cum tyranno qvis-

qvam . . . eandem vescätur dapem] Mart. 12, 48: non Albdna mihi sit

comissätio tanti^ nee Capitdlinae poJitificumqve dapes. — Dazu: damno-m
(wohl aus *dapno-m) ,Verlust, Einbusse, Schaden'; Plaut. Bacch. 376: ut

celem patrem . . tua flägitia aut damna aut desididhula.

Altn. tafn ,Schlachtopfer, Beute', ,Schmaus, Frass'. — Dazu wohl: ags.

über oder tifr, ahd. 2:ehar ,Opfer'.

Gebildet wie das früher (Seite 196) vermuthete und näher begründete

*dezdvrj ,Huldigung, Begrüssung'. Die zu Grunde liegende Verbalform

ist wohl dieselbe, die schon in ödTt-zeiv ,zerreissen, zerfleischen, zerstören^

(Seite 197) entgegentrat, wenn auch die vermittelnden Bedeutungsübergänge

nicht ganz klar vorliegen.

ödjteöo-v jFussboden' ; dialektische Nebenform ^d7tedo-v (Xenophan. eleg.

1, 1 : vvv ydg drj L^aTtedov xad^agov xal x^^Q^Q aTidvTCüv xai yivkizeg. Hesych

führt auf: (^dTteöov' jueya eöacpog).

Bei Homer 10 mal. H. 4, 2: ol de -S^eol Ttag Zrjvl y.ad-rifxevoL i]yeg6ov%o

Xgvoeq) ev öaTceöco. Od. 4, 627 = 17, 169: fxvrjGTijgeg . . . ölGycotaiv Teg-

TtovTO y.al aiyave7]0Lv levreg ev tvktci) öaTteöoj, Od. 10, 227: Kakov dfoi-

öidei, öaTteöov d' ccTvav d(j.(pL^e(xvy,eVj rj d-eog rjße yvvrj. Od. 11, 420: öd-

Tteöov ö' drcav uifxaxi d^vev. Od. 11, 577: Tltvov eFiöov , . . Y.ei(xevov

ev öaTieÖM. Od. 22, 188: ev öaTteöq) de /«lUai ßdXov, Od. 22, 455: Ua-
TgoiOiv ödTteöov Ttvaa TtoiFr^Tolo öojnoto ^vov. Pind. Nem. 7, 34: ev Ilv-

^loiGL de öaTteöoig (,im pythischen Boden, im pythischen Lande') i/ieitai.

Eine noch unaufgeklärte Bildung. Die alte Vermuthung, dass darin

Ttedo'V ,Erdboden' (2, Seite 528) als Schlusstheil enthalten sei, hat wohl

einige Wahrscheinlichkeit, lässt aber den ersten Theil des Wortes doch

ganz in Dunkel.



Griechische Etymologie. 199

ödmö- ,Teppicli^

Ar. Wesp. 676: tovtolol öe dcoQO(poQOVGLv vqxccQj oivov, öaTiiöag, tvqov.

Ekkl. 840: 'Allval t€ oigvqcov y.al daTtlöojv vevaOfievai, Plut. 527: btl ö'

ovx s^^tg ovT^ ev yiXivjj Tiaraöagd-siv' ov yccQ eoovTai' ovt' Iv öccTiioiv'

rlg yaQ vq)alv€Lv e^ekrjOSL xqvoLov bvTog]

Unter TccTcrjT- ,Teppich^ (2, Seite 736) und seiner gleichbedeutenden

Nebenform tcctiiö- (ebenda) wurde ausgesprochen, dass öaTtid- mit ihnen

vielleicht auf dem selben Grunde ruhe und das Schwanken in ihrer

Form möglicher Weise in Entlehnung aus irgend einem Nachbargebiet

seinen Grund habe.

öajirri-q, Name eines bösen Insects.

Nur Lykophr. 1403: SaicTalg titvotlojv alf^OTTCOTaLOiv cpoßov.

Wird zu öa7t-T€iv ,zerreissen, zerfleischen, zerstören^ (Seite 197) gehören.

Gebildet wie /M/cTTj-g ,Dieb^ (11.3,11; Aesch. Prom. 946), doch in der

Betonung von ihm abweichend.

öatpiXsq- ,viel aufwendend, verschwenderisch^; ,reichlich^

Epicharm. Bruchst. 139, 4 (Ahr.): ei dh xal q)LXe^oö6v te v.al lalov y.al

daipUrj (nämlich ywalza Xaßißg)^ ov yvvalx e^ug* Plut. Perikl. 16: ovx

rjövg Tjv £vr]kUoLg Ttaiolv ovöh yvvai^l öaipilrjg x^Q^y^S- — Hdt. 3, 130:

eöcüQseTO Tov Jrjfxoxrjöea . . . daipikh öwQsfj. Plut. Cato d. alt. 25 : rjv öe

xal ro delTtvov ev dyQco öaipikeOTeQOv. Num. 15: rag TQaTteCccg oxptov

re TiavToöaTTWv Kai naQaoy.evrjg öaipiXovg ye(xovöag. Ebenda: ^^ßevtivov

kocpov . . . exovza 7tr]yag re öaxpiXelg ev avToJ,

Steht seiner Bildung nach ganz vereinzelt. Ohne Zweifel gehört es zu

dajtdvr} ,Ausgabe, Aufwand' (Seite 198). Ein weiblichgeschlechtiges ^ödipi-g

wird man als Grundlage vermuthen dürfen; daraus bildete sich zunächst

daipdo-g ,reichlich, weitausgedehnt' (Empedokl. 180 vom atd'rjQ) und an

diese Form fügte sich weiter das suffixale eg, das zum Beispiel auch in

TtL^eleg- ,fett' (Luk. Tim. 15; conv. 43) und ccQtefxeg- ,unversehrt, frisch

und gesund' (1, Seite 273) ein jüngeres ableitendes Element ist.

ötjtaq- ,Becher'.

Bei Homer gegen 60 mal. 11.3,295: Folvov ö^ ey. y.QTqTiJQog aq)vaad-

fxevot dertdeGöLv exxeßov. IL 15, 86: o'l öe ßiöovzeg (nämlich '^'Hqtjv)

Ttdvceg avi]ßi^av yaX öetyavoovTO öeTtaooLv. IL 16, 254: öeTtag ö ane^riK

evX XV^V' IL 23, 656: tco ö' dga viyrjd-evTt, zld^r] öeTtag a{A,cpLy,V7ceXXov,

IL 24, 285: Folvov exovoa . . . XQ^^^^9 ^^ öeTCa'L IL 11, 632: naq (stellte

er) öe öeuag rcegiyalleg, o FoLyod-ev rjy' 6 yegaiog, y^QVGeioig ?i(]%olgl

7teuaQf.ievov. — Dazu: öeTtaorQo-v ,Becher'; Antimach. (bei Athen. 11,

468 A und B): vwfXTqoav öe öeuaorQa d^ocjg ßaoikevOLv 'AxaLMv und y.al

XQvoeia öejtaOTQa y.al doyitjd^eog yeXeßeiov efXTtXecov fxektTog,

Das Suffix wie in ozeTiag- ,Decke' (Od. 5, 443; 6,210; 212), yegag-

,Auszeichnung, Ehrengeschenk' (Seite 41) und sonst öfters. Ficks (1^, 196

und 400) Zusammenstellung mit altostpers. gafja- ,Abgrund, Tiefe' und

gafra- ,klaffend, tief ist nicht ohne Bedenken. — Die Suffixform von öe-
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TiaoTQov wie in y.dvaoTQo-v ,irdenes Gefäss' (2, Seite 307) und noch anderen

neben letzterem schon aufgeführten Formen.

ÖBiptHv ^drückend behandeln, kneten, gerben'.

Od. 12, 48: iftl ö^ ohaz d'/.eiipai eTalgojv v.r^obv öeipr^oag. — Daneben
gleichbedeutend: öexpeiv. Hdt. 4, 64: GaQ/Joag (nämlich rrv y.eq)a).rjv)

ßoog TilevQfi öexpEL rf/Ot xegol. — Dazu: d-ösiprjTo-g ,ungegerbt'; Od.

20, 2: zof^ fxh döixpr^rov ßoFer^v OTogeoe. Od. 20, 142: ev aÖ€ipt]Tqj ßoferj

. . . £ÖQad-€.

Hängt muthmaasslich eng zusammen mit decpsLv ,drückend behandeln^

(siehe Seite 212). Als vergleichbare Verbalform bietet sich eipetv ,kochen'

(1, Seite 369). — Das lateinische depsere ,kneten, gerben' (Cato agr. c. 76;

90; 135) ist ohne Zweifel dem Griechischen entlehnt.

öiipa (II. 19, 166) ,Durst'. Daneben vereinzelt auch ölipri (Aesch. Ch. 756).

IL 11, 642: €7iel ovv ttIvovt' ccq)£Tr^v Ttolvxay/Jcc dlipav. IL 19, 166:

ijöe y,ixccv€t dixpa xe y.al Xif-iög. 11.21,541: ot öh . . . ölipr] y.aqycLKeoi,

y,eÄOVLf.ievoi Ia TteöloLO cpevyov. 11.22,2: tvIov t^ ayJovvo xe ölipav.

Find. Pyth. 9, 104: luh d' cor rig doLÖäv ölipav (,Verlangen') ay.eLÖf-ievov.

Darf seiner Bildung nach wohl mit öö^a ,Meinung', ,Euhm' (Seite 192)

verglichen werden, so dass ein älteres "^öcuja zu vermuthen sein würde.

Etwa Zugehöriges in den verwandten Sprachen entzieht sich unserm Blick.

öirpaxo-qj Xame einer Fflanze.

Diosk. 3, 11: ölipayog . . . to»»' ayav^wöwv ion y.al auTtj /.avlov de

exet viprj).6vj ay,av^cjüörj y.ol/.a öe Tiegl t6 yovv tiov cpvÜAov, utoxe

vdara drco twv Öqoowv y.aX ofLißgiov g^vlaTTeiv, oS-ev yal xb ovofxa eih/ivoev.

Gehört offenbar zum Vorausgehenden.

öetJivo'V ,das Essen, Mahlzeit'; ,Futter'.

Bei Homer fast 40maL IL 18, 560: al öe yvval/.eg öelitvov egl^otoiv

kev/! aXcpuxa Tco'U.d Tidkvvov. Od. 24, 394: «t^ eTcl öelTcvov. Od. 17,

214: alyag aywv . . . öehtvov uvr^oxr^geooi. IL 2, 381: vvv ö^ egy^od^^ eul

öelfcvov. Od. 20, 390: öelTtvov i.iev ydg xoi ye ye/.wovxeg xexv/.ovxo ßr^öv

xe y.al iievoßer/Jg , eTtel fiid/.a tco'kV legevoav. Od. 1, 134: iLirj ^evFog

avtrjd^elg ogvfxayöcf öeiTivco aör^oeLev. — 11.2, 383: ev öi xig %7t7COLOLV

öehtvov öoxw. Aesch. Schutzfl. 801 : yvalv ö^ erreid^' ekcoga xaTCiycogLOig

Ttexr^Gi öeljvvov ovy. avalvouai Tte/.etv.

Das Suffix wie in xe/.vo-v ,Kind' (2, Seite 731). So wird die ursprüng-

liche Bedeutung ,das Gegessene' sein. Fick 1^, 400 vergleicht in anspre-

chender Weise mhd. Tciffen (und Mfen) ,nagen, kauen'. Darnach w^ürde

sich das anlautende ö aus altem Guttural entwickelt haben.

övjcreiv (wohl aus '^övTtjeiv) ,untertauchen'; auch in causativer Bedeutung

gebraucht.

Antimach. Bruchst. 6: r^vxe y.avr^^ övTtxrjo' (nach unsicherer Vermutbung;

Bergk schreibt övTixr.g) a/.uvgov eig neKayog. Ap. Rh. 1, 1326: D.avyog

. . . . y.ujii' a'llaaxov ecpeooaxo veiöd^i övxpag, Lyk. 715: xoJ^jag Trj&vog

. . . £^ aygag o/.OTcf^g Tvgor^viy.bv Tvgbg y.i(.ia övuxovoag Tvxegolg. 164:
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fpSQiovvfiOvg eSvipe NrjQiwg tcctiovq. — Ap. Rh. 1, 1008: alXoc jiisv eg

aXfxvQOV dd^Qooi vdwQ övftTOVT€g 'Aecpalag y,al OTYjd^ea. — Dazu: dv7t-

Tiq-g jTaucher', auch als Name eines Vogels; Kallim. Bruchst. 167: övtc-

T(xi T^ 1^ alog €Qx6jU€voi evöiOL yiavriY.eg. Lyk. 387: xov 6^ ola dvTttriv

'KiqQv)^ov öict OTevov avXwvog otoei Tivf^ia.

Die verwandten Sprachen scheinen nichts genau entsprechendes zu ent-

halten. Es drängt sich die Vermuthung auf, dass in dvTtxeLv nichts

anderes enthalten ist, als eine alte Causalbildung zu öv- ,sich wohinein

begeben, eindringen' (Seite 182) nach Art zum Beispiel von altind. ddpdjati

,er lässt geben' (Mbh.) neben da -tum ,geben' (RV. 5, 36, 1; 5, 79, 10).

öov:jto-q jlautes Getöse'.

II. 12, 289: XLd^OL TtwxöJvTO d-a^ielai . . . . t6 öe Telxog vttsq näv öovTtog

oQioQSL. IL 16, 635: (xig twv wqvvto öovTcog . . . xaly.ov xe ßgirov %e ßo-

rtav t' evTtoißrjTcctüv vvooo^evwv ^IcpsGiv xe '/.ai eyxeoiv. IL 4, 455: twv

(nämlich TtoTafÄWv) öe re Trjlooe öovnov Iv ovqeglv saIvs Tzoijurjv. Od.

16, 10: Ttoöcüv ö^ VTcb öovjtov dxovio. — Dazu: öovTrestv ,laut tönen'

mit dem Perfect ösöovne ,er ist laut tönend hingesunken' (öedovTioT- IL

23, 679; Ap. Rh. 4, 555; Orph. Arg. 537) ohne Kennzeichen der Ableitung;

IL 4, 504 = 5, 42 = 540: öovTtrjoev öe Tveocöv y ccQaßrjoe öe rev^e' ejt'

Ging aus älterem yöov7to-g (siehe 2, Seite 9) hervor, in dessen unge-

wöhnlicher offenbar früh als unbequem empfundener Anlautsverbindung

das y aufgegeben wurde. Dabei darf aber bemerkt werden, dass bei

Homer die Formen mit yö- möglicher Weise noch als die gewöhnlicheren

zu gelten haben. Das verbale öovTieeiv lässt sich an allen 25 homerischen

Stellen, an denen es überliefert ist, im Verse noch als yöovTceeiv lesen

(IL 23, 679 würde dann statt rild^e öeöovTcötog wohl zu lesen sein t^A^'

eyöovTcoTog) und statt öovTCo-g, das 13 mal einfach begegnet, ist überall

(ausser IL 4, 455; 16, 635; Od. 16, 10; siehe die Stellen oben) noch yöov7to-g

im Verse möglich.

öareeö^ai ,theilen', nur in präsentischen Formen belegt.

IL 9, 138: oze y.ev öaTetüfued-a krjßlö' ^AiaiFoL Od. 1, 112: to\ öe

AQeFa TioXXa öatevvxo, IL 20, 394: xbv (d. L den getödteten FtcptTlcüva)

f.iev A^aLFijJV ^rcitog eTtLGOißTQOtOi öaTevwo. IL 18, 264: od-t rceq TQweg

y.al ^xcLiFol Iv /tieGcp cifj.(f)6reQ0i fxevog Ldqiqog öaieovrai (d. i. ,gleichen

Kampfesmuth haben'). IL 23, 121: Tai (nämlich ^^/oj^ot) öe yßova tvoggI

öarevvTO.

Ging von öa- ,theilen' (Seite 156) aus. Der Bildung nach vergleichen

sich TtaxeeGd^aL ,verzehren' (siehe Seite 435 unter Ttar- ,verzehren') und

auch noch andere Formen, in denen das innere r nur einem alten Nominal-

suffix angehören kann.

6bxr^ ,Reisbündel'.

IL 11, 554 = 17, 663: avTiov dßlGGovGc . . . xaiofxevaL re öeral, rag xe

xQeei (nämlich /.ecov) eGGVfxevog Tteq.
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Weiblichgeschlechtige Form zu dem participiellen öexo-q ,gebunden' (in

^elav-öexo-g ,schwarzgebunden , mit dunkler Befestigung' IL 15, 713 von

Schwertern; aöa(.iavT6-deTo-g ,mit Stahl befestigt' Aesch. Prom. 148 und

426 und noch mehreren anderen Zusammensetzungen), von öe- ,binden,

fesseln' (Seite 162). Dass man trocknes Holz zusammenband, um es an-

zuzünden, liest man bei Polybios 3, 93, 3: ^Avvißag .... ^AoÖQovßav Ttag-

rjyyeü.e KafXTcäöag öeofxevetv iy. tyiq ^r^gag y.al TzavTodaTtrjg vkrjg.

öT]ra ,in der That, wirklich, denn'; schliesst sich namentlich gern an Frage-

wörter.

Bei Aeschylos gegen 30 mal; viel häufiger noch bei Sophokles. Aesch.

Prom. 347 : ov öfjTa. Sieben 93 : uotega öijr' iyoj TioTLueaco ßgexri dai-

jLiovcov; Prom. 747: rl Ötjt' ifxol Lr^v yjQÖog', Ch. 1075: Ttoi öiJTa y.gavel'j

Soph. Phil. 757: rl örJTa ögaoco'^ 761: iu) iw Svorr^ve ov ^ övoTt]v€ örJTa

öia novtüv TiavTwv cpaveLg, 764: ui] dr^ra tovio ye. El. 1164: ajvijj-

/.€Oag öfJTa.

Stellt sich seinem Schlusstheil nach wohl zu eha ,dann' (2, Seite 107)

und €TC€iTa ,darauf, darnach' (1, Seite 366), das dt]- aber wird von dem

einfachen örj ,offenbar, gewiss' (Seite 166) nicht verschieden sein.

ö(br- (öcug) jGabe'; auch als ein Name der Demeter.

Hes. Werke 356: dcog dyad^iq, agita^ de y.a/.ri. — Hom. hymn. Dem. 122t

Jcjg /Lihv euol y^ ovofi^ IotL — Dazu: öojtIvi] ,Gabe, Geschenk'; IL 9,

155: avdgeg .... o^' /.e ^e öojtLvt^ol d^eov ßwg Tijurjoovaiv. Od. 9, 268:

€1l TL TcoQOig ^evFrjLov rjßk y.ai akkwg öolrjg öcjTlvrjv.

= Lat. döt (dös) ,Gabe, Mitgift'; Plaut. Aul. 258: ne qvid dötis mea ad

te adferret filia] 269: dehlaterävisti . . . 7neae me ftliae datürum dötem.

Lit. düti'S ,Gabe, Geschenk'.

Altslav. daü ,Gabe'.

Altind. dati- ,Gabe'; in dati-vära- ,Gaben liebend, freigebig' (RV. 1, 167,

8; 3, 51,9).

Zu öo- {dto-) ,geben' (Seite 165). Das suffixale r wie in da/r- ,Mahl-

zeit' (siehe sogleich). — In Bezug auf öcütcvt], das die selbe Suffixform

wie TrvTLvrj ,Korbflasche' (2, Seite 509) und qi^tivt] ,Harz' (Arist. Thierk.

9,96; Nik. alex. 300; 554) aufweist, wurde bei Benfey (Or. Occ. 2, 606)

die Yermuthung ausgesprochen, dass sein l, wie es beispielsweise offenbar

der Fall war in !AögrjOT~ivrj ,Tochter des Adrestos' (IL 5, 412; "AdgrjaTo-g

IL 2, 572; 14, 121) und Evrjvtvri ,Tochter des Euenos' (IL 9, 557; Evr]vo-g

Apollod. 1, 7, 8) neben "A/.giOLOJvri ,Tochter des Akrisios' (IL 14, 319;

!A/.glaio-g Hdt. 6, 53), aus altem uo zusammengedrängt, es also aus älterem

* öojTiüJvr] entstanden sei. Seine Suffixform würde sich so vielleicht dem
lat. tiön in datiön- ,das Geben' (Varro r. r. 3, 9, 21 ; Plin. 7, 202) und zahl-

reichen anderen Abstracten unmittelbar zur Seite stellen.

öair- {Sa lg) ,Mahl'.

IL 1, 424: Zevg . . . just duvjnovag Al&LOTtrfag x^t^og eßt] yiard öalra,

IL 9, 70: öaivv öalra yegovOL. Od. 17, 271: (p6g(.iLy^ .. Tqv aga öairl
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d^eol ftolßrjGav eTaiQrjV. Od. 1, 225: rlg Salg, rlg de ojinlog od^ euXero]

Od. 1, 152: iio}.7tY] % OQyjiGTvg re' to. yag t^ ava&rifj.aTa öatrog. IL 1^

468: öalvvvT^ ovöe ri d^vfxog Idevero öaizog eFLorig. Od. 15, 507: ijß'o-

d^ev de x€v v(u,fZLV oSoltcoqiov Tcaga&elfxriVj öalz dyad-rjv zoeßacov xai

FoLvoo ßrjövTTOToio. — Daneben gleichbedeutend SalzT] und öaiTv-g.

11.10,217: alßel 6^ kv öalTTjOL y.al eiXa7tLvj]0L TtageGTai, 11.22,496:

Tov de y,al df.icpi&alrjg Ik öaizvog loTvcfeXi^ev. — Dazu: öatraXev-g
,der Mahlzeit Haltende, Schmausende^; Aesch. Prom. 1024: dezog . . . axlrj-

Tog eQTttüv öaiTalevg TtavTq^eQog.

Gehört zu dat- ,theilen^, ,zum Essen zutheilen, bewirthen^; medial ,sich

bewirthen lassen, schmausen' (Seite 179). Das suffixale t begegnet ebenso

in d(6T- jGabe' (siehe Seite 203), Xlt- ,Gewebe, Decke' (II. 8, 441; 17, 352;

23,254) und vv/.t;- ,Nacht' (IL 1, 47; 2, 57); es wird durch Verkürzung

aus altem n (in fxrJTi-g ,Einsicht, Eathschluss' IL 2, 169; 10, 19; ^lozi-g

,Vertrauen', 2, Seite 550 ; und sonst öfter) entstanden sein. — Aus öatza-

Xev-g darf man zunächst ein "^öalzalo-v ,Mahl' entnehmen, mit dem zum
Beispiel auch öatTalovgyla ,Mahlbereitung' (Lyk. 199) gebildet wurde.

öaitiö- (ö alz ig) ,Knoblauchknolle'.

Galen, gloss. Hipp.: öacTlöeg' fueyakat XafXTtäöeg "/.aiofÄeval ze y.aXovv-

Tai, Y.aTayQiO(j.evoLg de Ttore orjfxalvei ymI ttjv tov oycogodov Y.eq)aXriv

öid xo Ix TtoXkoiv dyXl^cüv GvyAecfj.evrjv TtaQaTrXrjGlojg GvvöedeG^ai zaig

lafiTtaGi,

Das Angeführte ist schwerlich alles richtig, durch wirklich Gutes zu

ersetzen aber nicht leicht.

öaitQö-q jZertheiler, Vorleger^

Od. 1, 141 =s 4, 57: datzQog de xgeßdwv 7tLvaY.ag Ttaged^rjAev dßelgag

Tcavzolwv. Od. 17, 331 : evd-a ze daizgdg ecpLCeGY.ev y.gsßa Ttokkd öaio-

fxevog fivTjGzrjgGL öofxov -/.dza öaivvfxevoLGiv. — Dazu: d aLzgo-v ,das

Zugetheilte, Portion'; IL 4, 262: e% neg ydg z' alloi ye xdgrj -/.o^oovzeg

Id^acßoL öaizgov TtlvwGiv, Gov de Ttkelov öeTtag aißel eGzrjy.e.

Gehört zu öai- ,theilen, zum Essen zutheilen' (Seite 179). Das Suffix

wie in trjzgog ,Arzt' (2, Seite 203) und noch ein paar anderen Formen.

öevte ,kommt hieher'.

Bei Homer achtmaL IL 7, 350: öevz' dyez\ ^Agyetriv Felsvr^v zai yzrj-

ficcd^^ ajLi^ avzfj Soj0iLiev^AzgeßlÖ7]Giv ayeiv, IL 13,481: öevze^ (pLXoi^ za/

fM o%ßip df^vveze. IL 14, 128: öevz^ "lOfxev Ttzole/novöe. IL 22, 450: öevze^

OVO) fiioL eTteG^ov. Od. 2, 410: öevze, (piXoL^ r^ßia (psgcüfied^a. Od. 8, 11:

öevz aye, 0airjKcüv rjyrjzogeg rjde /ueöovzeg, eig dyogrjv ievai. Od. 8, 133:

öevze, (flkoij zbv ^evßov egojfxe&a. Od. 8, 307: öev&\ ^Iva ßegy^ dyeXaGza

y.ai ovy. eTCißeiv.zd ßid^]Gd^e.

Gleicht einer pluralen Imperativform, wie zum Beispiel Ize ,geht' (IL 1,

335; Od. 2, 139) eine ist, die aber unmöglich selbst darin enthalten sein

kann. Ganz dunkel aber ist der erste Theil des Wortes, der sich in öevgo

,hierher' (siehe weiterhin) noch wiederholt.
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öeireQo-q ,der zweite^.

II. 23, 265: ^rj/.e ywal/.' ayayiod^ai . . . 'aul rgirtoda . . . tco tcqcütci}'

ccTCiQ av TCO öevTeQio %tctcov e^r^/.ev .... avrccQ reo rgiTaTit) anvQOv /.aze-

d^rfAS leßrita. II. 23, 498: röxe de yvcooeod-e fs/.aOTog %7Z7tovg idtQyeiwv,

ot öevT€QOL Ol T€ TtaQOiS^EV. 11.22,207: t.ir^ tlq, y.uöog agoizo ßa/^iovj o

ök Ö€vT€Qog e'/.d^oi. — Dazu: öevTaro-g ,der letzte', bei Homer dreimal;

II. 19, 51: y.al q^ ot Ttsg t6 TZctQog ye veFaJv Iv ayiovc fxeveo/.oVy o% te

y.vßsQvi^TaL — nämlich eoav — /ml %yov Foiriia vr^ßojv /.al Ta/^lac Trage

ri]volv eoav . . . y.al ^rjv ol tots /' eig ayoQrjv Xoav . . . . toj ök övco oza-

LOVTE ßatr^v'^Ageog ^egaTtovre .... avzag o demaxog i^/.&e ßdva^ dvögtZv

'Ayatxeuvißv. Od. 1, 286: og ydg devtarog rild^ev ^AyaiFtov. Od. 23, 342:

TOVT^ dga öevTazov elrce Fircog.

An Zugehörigkeit zu ovo ,zwei' (Seite 183), wie sie gemeiniglich ange-

nommen worden, ist weder aus formellen Gründen zu denken möglich,]

noch wegen der Bedeutung von deviaxog-^ vielmehr schliessen sich die

beiden Wörter offenbar an öeeiv^ alt öeFeiv ,mangeln, . entfernt_sein^ (Seite

163) und unterscheiden sich^also von altind. ddvijans- ,ferner' (RV. 6, 47,

29) und altind. dävishtha- ,sehr fern' (RV. 6, 51, 13) nur durch die Form

des Comparativ- und Superlativsuffixes. Als unmittelbar an eine Verbal-

grundform angefügt begegneten die Suffixe rego und raro schon in ßi)-

Tego-g ,vortheilhafter, besser' und ßi'/.raTo-g ,der beste' (2, Seite 141). Dass

die zweite Ordinalzahl nicht aus dem zweiten Zahlwort gebildet wurde,

ist auch der Fall im Lateinischen {secundo-s eigentlich ._^der^Jolgejide'

;

Varro L. L, 9, 60: nomina gentilicia, ut ah numerö Secunda, Tertia,

Quarta)j im Keltischen (altir. tdiiise Zeuss-Eb. 309), im Deutschen (goth.

anihara- ,der andere' für öevrego-g Mk. 12, 21; 31; Luk. 19, 18; 20,30

und sonst. Unser ßer zweite^ taucht erst gegen Ende des 15. Jahrhun-

derts auf), im Littauischen (äntra-s) und im Slavischen (altslav. vütora).

öäyvö- {öäyvg) ,eine Wachspuppe'.

Nur Theokr. 2, 110: d).).' l7tdyi]v öayüöi y.aKov ygoa TidvToS^ev loa.

Dunklen Ursprungs. Vielleicht ungriechisch.

ddyfxßr- (öoyfxa) ,Meinung'; ,Beschluss, Verordnung'.

Plat. Soph. 265, C: no tujv tzol/mv d6yij.aTL yai gr^tiaTi xgoj/usvoc. —
Xen. an. 6, 4, 11: ö6yjj.a ETtOirjOavto . . . S^avdzco avrov Cr^/ntovOiS^ai. Plat

Ges. 1, 644, D: og yevötxevog doyi^ia Ttölemg yoLvbvvouog £7ttov6/iiaoTai.

Zu öoy.- ,scheinen', ,wähnen, meinen' (Seite 189). Die Erweichung des

y. zu y vor unmittelbar folgendem u findet sich ebenso in öijyi^aT- ,Biss'

(Aesch. Ag. 791; 1164; Xen. mem. 1, 3, 12; zu öaz- ,beissen' Seite 185),

öely/iiaT- ,Vorgezeigtes, Beweis' (Eur. Schutzfl. 354; El. 1174; Plat. Phaed.

HO, B) und sonst noch mehrfach.

öäö- (öäg) jFackel'; ,Kienholz'.

Pind. Bruchst. 79, 5 : Iv öe y.ex/.döeiv y.göra'/.^ ald-of-Leya de dag utzo

^av^aloi Tzev/Mig. — Thuk. 7, 53: dadog yeuioavTeg . . . dcpeioav rrjv vavv

7tcg lußakovTeg.
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Ging durcb dieselbe Vocalzusammendrängung aus älterem dato- (Seite

1 60) hervor, wie sie zum Beispiel in ^'Atöri-g^ Name des Unterweltgottes

(Aesch. Ag. 667; Eum. 273), aus älterem 'Aldr^-g (1, Seite 20) vorliegt.

öeöiööeö^ai ,in Schrecken setzen^ {öeötTrof-ievog Plat. Phaedr. 245, B ; Luk.

luct. 4: öeöi^aiLievog Dem. 19, 291), siehe Seite 208 unter deLÖlooea^ai.
öe(fi(yy^8(J^ai ,begrüssen'.

Nur Od. 15, 150: ottj ö tTt/rcov TtgoTtägoid-e^ dedtoyi6f.i€vog de TtQOOrpuda'

yaiQerov.

Eine Nebenform zu öeiSloxeo^ai (siehe Seite 208), die aber v^ohl

nur auf unrichtiger Ueberlieferung beruht. An der angeführten Stelle

liegt sehr nah zu vermuthen: orrj öh Tcagoi-d-' 'ltttvcov öeidL(jy.ö(j.evog. Das

homerische Tcaqotd^e geht seinem Genetiv stets voraus, wie zum Beispiel

noch IL 1, 360: /.ai qa TtagoiS^' avTolo y.a&eLero und Od. 16, 166: otv

Ö€ Tcaqoid-^ avxr^g.

öeöiöxeö^ai ,in Schrecken setzen'.

Nur Hom. hymn. Herrn. 163: tI /ne tclvtol öedioy.eaL (so nach Ver-

muthung)? und Ar. Lys. 264: Sga^ . . . eöeöloy.eTo ttjv ioxaöoTtwUv.

Eine wohl nicht richtig überlieferte Form, die unter dem Einfluss von

dedioaeod^at (siehe oben) gebildet sem mag.

ÖlbÖBTCa ,zwölf'.

Bei Homer schon 27 mal; dazu dreimal in öcoöeyMTo-g ,der zwölfte' (B.

1, 425; 24, 781; Od. 4, 747); IL 9, 123 = 265: ^cegl/lvTa öcLq' ovofÄtjvw

. . . öojÖ€y.a ö^ %7t7tovg. Od. 9, 328: dwöev^a öi) ^vv vrivol Ttolscg dXccTta^^

avd-QWTtwv, Pind. Pyth. 4, 25: öcüöey.a . . . a^negag, Aesch. Bruchst. 158, 1

:

GTceigto ö IxQOvgav öcoöex rj/negcov oöov.

Muss zunächst aus "^öFwösy.a^ das aber schon nirgend mehr im home-

rischen Verse zu erkennen ist, hervorgegangen sein, da es auf öviLöeyM

(siehe Seite 183) zurückführt. Das letztere begegnet bei Homer noch 8 mal

und dazu ebenso oft in övMÖeyaTo-g ,der zwölfte' (IL 1, 493; 21, 46; 81).

ötödöTieiv ,lehren', mit dem Aorist eölöa^e (IL 11, 832; ölöa^s IL 5, 51; Od.

8, 481; 488), passiv eSiödyßrj (Hdt. 3, 81; eötö^x&rjg Ar. Wölk. 637), dem

Perfect ösdlöaxe (Xen. Kyr. 1, 3, 18; Plat. Men. 85, E), passiv öeötdayiS-aL

(IL 11, 831).

11.9,442: lOvveyM fxe TtQoerj/.e ötöaoyJjLievat raöe Ttavra, fzvd-cov re

ßQTjTriQ^ ef^isvat Trgrj/.Trjga xe Fegywv. IL 11, 831 und 832: ItzI ö^ rj^tia

(pagfj,aya 7caooe lod^Xa^ la GS 7igoTL cpaolv !AxLlXrjßog öeöiöaxd-ai, ov

Xeigcov iöiöa^e. IL 23, 307 und 308 : rj rot fxsv oe vsßov Tteg lovxa

(piXv^oav Zevg te IIooeLÖawv le, /ml inrcoovvag sdiöaB^av TtavTolag' tco

yai G€ öiöaGys/A€v ov tl (xaXa ygri. IL 16, 811: ötöaGyofxevog nroXe^OLO.

— Dazu: avTo-ölöayTo-g ,durch sich selbst belehrt'; Od. 22, 347:

aßslöcü . avToölöay.Tog 6^ eif.ii, -d^ebg de (äol ev cpgeGiv o^tjuag TtavxoLag

kvecpvGe. — ö LÖccGyaXo-g ,Lehrer'; Hom. hymn. Herm. 556: Ttagd-evoi

.... olyia vaieräovGLv . . . fxavTelrjg ccTtavev&e öiöaGyM^.ot (,Lehrerinnen')

;

Aesch. Prom. 322: ovkovv efiolye ygojuevog ötöaGxaloj. — öcöax^j ,Lehre';
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Hdt. 3, 134: Tj ^lev drj ravTa Ix Stöaxrjs sXeye. 5, 58: "iwveg, ot nagaka-

ßovTsg öiöayfj Tcctqa. twv (DolvI'/,o)v tcc yQÜ^^axa.

Aus *öidctxoy.8Lv. Durch präsentisches ax gebildet, vor dem, wie diöaxi]

lehrt, ein / ausgefallen sein muss, ganz wie vielleicht auch in TiTvoAsad^ai

,zielen, treffen wollen^ (2, Seite 746). In dtöccoy,aÄo-g das sich übrigens

mit Bildungen wie aorgayako-g ,Wirbelknochen ^, ,Wurfelbein, Sprungbein^

(1, Seite 180) vergleicht, wurde das präsentische ax auffälliger Weise fest-

gehalten. Die Keduplicationssilbe Si-j die ursprünglich auch nur präsens-

bildend gewesen sein wird, setzte sich in allen zugehörigen Formen fest. Als

einfache Verbalgrundform ergiebt sich dax-j dem in verwandten Sprachen

nichts genau zu entsprechen scheint. Zusammenhang mit altostpers. daJchsh

^Zeichen geben, lehren^ lässt sich wohl vermuthen; vielleicht auch mit lat

docere ,lehren^ (Enn. ann. 19; docto-s ,gelehrt^ Enn. ann. 18; 249). Dann

müsste aber das Verhältniss von x zur Tenuis c noch genauer erklärt

werden, wobei sich etwa dexeo^ac ,aufnehmen, annehmen' (siehe Seite

210) neben div.eo^aL (Seite 187) vergleichen lassen würde.

öiöi]iii ,ich binde, fessle' {ÖLÖiaot Xen. an. 5, 8, 24 ; dtöevrojv Od. 12, 54;

dlörj IL 11, 105), siehe unter Ö€- ,binden, fesseln' (Seite 162).

öiöioiii (IL 23, 620; Od. 15, 125; 20, 342) ,ich gebe', siehe unter do- [öo)-)

,geben' (Seite 165).

öiöviio-q ,doppelt'

Bei Homer zweimal. Od. 19, 227: avTag fot jceQoviq xQ^'^oio rezvKTo

avloloiv öiöCf-wiOL. IL 23, 641 : !Ay,TOQliov€ (,Aktors beide Söhne') .... oV

d' ag' eoav öiövfxoi (,Zwillinge'). Hes. Bruchst. 76, 1:
?J oUi JMfxovg (hier

Eigenname) legolg vaLovoa v.oXwvovg . . . Ttagd-evog dö/urjg. Pind. OL 3, 35:

vlooeraL ovv ßad-v^wvov ötöv/noig {dtötf^votg ist hier schwerlich richtig

vermuthet) 7caLol ^rjöag. Pyth. 2, 9 : eTtl yag ioxecciga Ttag&evog x^Qf-

ÖLÖi^ia (,mit beiden Händen') . . . aly/Mvra Tld^r]Oc yioo^ov. — Dazu: öl-

övfidov- {ÖLÖvfMaujv) ,Zwilling'; bei Homer 4 mal; IL 16, 672 = 682:

"Y71v(o zal Qavaxii) öiövfxaooiv. IL 5, 548: £x de JLFoy.XiFeog öiöv^dove

7talÖ€ yeveo^rjv, Kgrid-wv 'Ogoü.oxdg 'te. IL 6, 26: r] ö' v7Coy:voaf.ävrj

(nämlich "Aßagßageri) ötövi^ciove yelvazo nalöe (nämlich A%oriuov ml

n/jöaGov, Vers 21). Hes. Schild 49: tj de d^eco ö/urj^eloa (die Gattinn des

Amphitryon) xa/ dvegi Ttollbv ctgLotio . . . ÖLÖv^dove yelvaTO Ttalöe (näm-

lich Herakles und Iphikles).

Eine noch nicht ganz aufgeklärte Bildung. Unmittelbarer Vergleich aber

mit d^fflövf^o-g ,zweifach, doppelt' (?) (1, Seite 246). und weiter namentlich

mit rglövfÄO-g ,dreifach, Drilling' (aus Empedokles angeführt bei Plut.

mor. 906, B und C, wo eine üeberschrift lautet Ttwg ölövfxa xal TgLöv^a

7/v€Tat und darauf folgt: 'E^7ceöo-/,Xi]g diövf.ia /ml tgiövfxa ylveo^ai xaTcc

Tt'AeovaOfiOv /.al jtegiOXLö^bv rov 07ceg^aTog. Manetho 4, 456: rrjfiog

ÖLÖvfxaTOÄa (fvoeTat dvögwv ow/naja 'Aal Tgcöi^wv 7calöa)v ^avfiaata

yeve^ka), als dessen erster Theil sich deutlich rgt- ,drei' (2, Seite 823)

abhebt, drängt zu der Vermuthung, dass sie sich in öl- ,zwei' (Seite 168)



Griechische Etymologie. 207

und -dvf.10- zerlegt, welches letztere allerdings noch der Erklärung harrt.

Dem gegenüber kann die Ansicht, dass öl- alte Reduplicationssilbe und
in 6v- die zweite Zahl [dvo Seite 183) enthalten sei, wohl nur als sehr

bedenklich bezeichnet werden, um noch anderer Vermuthungen ganz zu

geschweigen. — Ob in öiövfxaov- ein altes Suffix ßov enthalten ist?

öiöQaOiceiv jfortlaufen' (dTto-ÖLÖQdoxet Xen. Kyr. 1, 6, 40; Plat. Men. 97, D;
kY.-dLÖQ(xoxovGi Thuk. 6,7; dTto-SiögaGKovoc Ar. Lys. 719), präsentische

Bildung nach Art von TriugäoAELv ,verkaufen^ (2, Seite 493), siehe weiterhin

unter öqü-,

öai6aXo-q ,kunstvoll gearbeitet^

Bei Homer 7 mal und zwar nur in der substantivisch selbstständig ge-

wordenen ungeschlechtigen Form; IL 5, 60: OegeAlov , , , . og xegolv ejcL-

ozaTO öaLöaXa (,KunstwerkeO TtdvTa T:evxe[.iev, IL 14, 179: dt.i(pl 6^ dq^

dußgoGiov ßeavov ßeGad-', ov Fol ^ui^rivri e^vG* dGArjGaGaj Tid-Tq d^.evl

dalöaXa fCoXXd, IL 18, 400: ewaFereg %dhievov (Hephaistos spricht von

sich) daldaka TtoXXcj TtOQTtag t€ yva^iTiTccg d-' eXiycag y,dXv}cdg t€ "/.ai 6q-

fxovg. IL 18, 482: iv avrq) (d. L gclyM) jioiFee (nämlich "HcpaiGTog) öai-

daXa. TtoXXd. IL 19, 13: d^ed Aaxd tev%e^ e^rjyisv 7cq6g&€v ^AxiXXrjFog'

rd ö^ dveßgaxs öalöaXa TtoXXd. Od. 19, 227: p^Aatvaj^ TtOQcpvQeTqv ovXi]v

l^f dlog 'OövGG€vg .... TtdgoL^s de öalöaXov rjsv' Iv TcgoregoLGi TtoöeGGt

'/.vojv %x^ TtotY.LXov kXXov, dGTzaiQOVTa Xdßcov. Pind. Nem. 4, 59 : ra öai-

ödl(i) de ^axcclga (pmeve ol d^dvatov. Aesch. Eum. 635 1 ev d' dregf^ovi

KOTiTEL 7t€ÖrjGaG' dvöga öaiödXw jcsTtXip. — Dazu: daiödXXBLV ,kunst-

voll ausarbeiten, kunstvoll verzieren^; 11.18,479: n,oiFee de TtgtoTiGra

adüog fxeya ts Gzißagov xe jtdvTOGe öaiödXXwv. Od. 23, 200 : Xexog s^sov

... ÖaiödXXwv XQ^^^9 "^^ ^^«^ dgyvgq) tjÖ' eXecpavn, Pind. OL 2, 53: 6

fxdv TtXovTog dgeialg öeöatöaXfxevog, 5,21: ahrjGwv tcoXlv evavoglaiGt

rdvöe y^Xvralg öaiödXXeiv,

Enthält unverkennbar eine Reduplicationssilbe nach Art von TcatTtdXXeLv

jStark schwingen^ (2, Seite 493), und zum Beispiel öaiööGGetv ,ziehen' (Hesych:

öaLÖüGGSG^at' €/x€(7^a^), das vielleicht aus *öaiövxj€tv hervorging und

dann unmittelbar zu lat. dücere ,ziehen' (Plaut. Poen. 116; Varro r. r. 2, 3,

5; Hör. epist. 1, 10, 48), goth. tiuhan ,ziehen^ (Mk. 14, 44; Luk. 18, 40) ge-

hören könnte. So ergiebt sich also eine Verbalgrundform öaX-^ an die

sich wahrscheinlich lat. doläre ,behauen, bearbeiten' (Cato r. r. 31, 2: cave-

töqve per rörem trahäs aut doleSj nämlich mäteriem; 45, 1: cum dolabis

aut secähisy nämlich täleäs oleägineäs; Plaut, mil. 938: st hodie hunc dolum

dolämus) eng anschliesst. — Mit öatödXXetv (zunächst aus *öatddXj€tv)

vergleicht sich seiner Bildung nach jtotAlXXeiv ,bunt machen, künstlich

darstellen' (IL 18, 590; Eur. Hek. 470; zu TtoixlXo-g ,bunt' 2, Seite 481),

das auch den Schlussvocal des ihm zu Grunde liegenden Adjectivs voll-

ständig einbüsste.

ötiöio ,ich fürchte mich', wurde schon unter ö i-, homerisch ößi- ,in Furcht

gerathen' (Seite 169) aufgeführt und besprochen. Es wurde vermuthlich
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als erst nachhomerische Form in unmittelbarem Anscbluss an das Perfect

öeldta (homerisch ohne Zweifel noch öeöFia lautend) jich bin in Furcht

gerathen, ich fürchte mich', gebildet. — Unmittelbar daran zu schliessen

scheint sich de lörj/j-ov- ,sich fürchtend' (nur IL 3, 56: d).ka jua'/.a Tgcijeg

Ö£id}]iuoveg, wo aber Zenodot eÄei']/nov€g las, und Nonn. Dionys. 14, 321: oi

de TiaXivvöoTOio nodog öetdi]jiwvt Tagoco <f)v^if.iov %yyog eyMjuipav)^ das aber

wegen seines inneren r] sehr auffällig ist und sich nicht etwa so un-

mittelbar mit j^ayr]jiwv- ,streitbar, kampflustig' (II. 12,247; daneben steht

jLiaxrjTij-g ,Kämpfer' II. 5, 801; 8, 102) und a/Uxri^ov- ,freyelnd' (II. 24, 157

= 186; daneben alLTiqfxevo-g ,frevelnd' Od. 4, 807) vergleichen lässt.

öeiöiOöeö^ca ,in Schrecken gerathen'; meistens aber ,in Schrecken setzen";

mit dem Futur deiöL^eo^ai (IL 20, 201 == 432) und dem Aorist öei-

öl^aG^at (IL 18, 164).

IL 2, 190: ov oe riFoivx y.av.bv ßwg ösiölaosod-ai. — IL 4, 184: d^dgaeej

^iqöe. TL Ttu) östölooeo LaFov ^ÄxaLFdJv. IL 12, 52: ouöe Fol %7iTC0t toA-

lioiv (xJxvTtoöeg .... a/ro yctg öeiöLooero Tdq)Qog eigelFa. IL 13, 810:

Tirj öeiöloGeaL avrcjg Idgyetovg'^ IL 15, 196: ysool ök fnij tI fxe Ttdyyv

'Aay.ov Fcjg öeLÖiooeo^oj. IL 18, 164: ovy. iövvavto övco uiiFavre y.oQvoTd

Ey-Toga IlQLa/uldrjV dixo vszqoo öeiöl^aod^aL. 11.20,201=432: firj örj

jue FsTteool ye vr]7ivTtov Ftog FelTteo öeiöl^eo^aL. Theokr. 25, 74: rovg

fÄEv (nämlich y.vvag) oye kdeoGiv drco yß^ovbg oogov deigiov cpevyeuev axp

OTtioco öeLÖLoooeTo.

Wird aus "^ösidUJeod-ai entstanden, ganz wie zum Beispiel alviooeod-ai

,dunkel, räthselhaft sprechen' (1, Seite 99) aus *alvUj6od-aij also zunächst

von einer Xominalform mit suffixalem x ausgegangen sein. Was aber die

weitere Bildung des Wortes anbetrifft, so bleibt beachtenswerth , dass bei

Späteren auch die Form dediooeöd-at ,in Schrecken setzen' (siehe Seite

205) begegnet. So wird, da die Zugehörigkeit zu öl-, homerisch öFi-

,in Furcht gerathen' (Seite 169) nicht wohl zu bezweifeln ist, als alte ge-

meinsame Grundlage ein *öedFloo£od-aty das auch noch die echte homerische

Form sein wird, durchaus wahrscheinlich. Darin aber wird das Ö£- alte

Eeduplicationssilbe sein, so dass sich Bildungen wie TergaLveLv ,durch-

bohren' (2, Seite 744) und ähnliche unmittelbar vergleichen lassen.

fieiöioy,eö^ai ,begrüssen'.

Bei Homer 4maL Od. 3, 41 : iv ö' olvov eyevev ygroeUp denal' dei-

ÖLOyo/nevog Se TZQoorjvöa. Od. 18, 121: yal öertal yQvo(^ü öeLÖLoyeTO^ cpoj-

vrjO€v T€' yoüqe. Od. 20, 197:
?J,

y.o.1 öe^tTEQij öetdlo/.eTO ysigl TtaQaotdg^

y.aL fiLv (fcjvr^oag FsTtea TiTeQoFevxa 7tQ0O)]vöa' yaloe. Od. 15, 150: ar/y

ök TtdqoLd-^ %7t7to)v öeiÖLoy.o/nevog (so wird zu lesen sein statt ö^ XTtnuv

TtQOTcdQOLd^e ösötoyojuevog. Siehe Seite 205 unter öediöyead-at) de Ttgoa-

i]vda ' yaLQezov. — (Bei Ap. Eh. 1, 558 : ovv yal ol TtaqdyoLxig eTzcoleviov

cpoqeovoa Tlr^'/.eLÖt]v ^Ay^Kr^a, cpiMo öetdloy.eTO TtazQc ist öetötGy.eTO für

,zeigte' gebraucht, also offenbar in nächstem Zusammenhang mit öer/.-

,zeigen' gedacht).
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Nächster Zusammenhang mit öey- ^begrüssen^ (siehe unter öeiy- Seite

195) muss bei der augenfälligen üebereinstimmung der Bedeutung von

vorn herein für sehr wahrscheinlich gelten, die Entwicklung der Form
ist dabei aber doch nicht ganz verständlich. Entstehung aus '^ösiösy.a-

y,€od-ai scheint angenommen werden zu müssen. Das innere x vor o/.

würde ausgefallen sein^ wie zum Beispiel in Xdo/.€iv (aus *?.a/.GyiSLv) ,laut

tönen, laut rufen* (Aesch. Ag. 596; 865; Eur. Andr. 671) neben dem aoristi-

schen )m/.£ ,er tönte laut, er krachte^ (IL 13, 616; 14, 25; 20, 277). Aber

warum nicht *d€iöeoxeGd^aL? Wirkten Formen wie eugiGzetv ,finden, ent-

decken^ (2, Seite 198), oregloxeiv ,berauben^ (Soph. Oed. Kol. 376; Thuk.

2, 43, 1) und andere auf -toyeiv ein? Und giebt es noch Bildungen mit

€i in der Keduplicationssilbe , in der das diphthongische at (wie in öal-

öalo-g ,kunstvoll gearbeitet^ Seite 207) und auch ot (siehe das folgende

Wort) allerdings mehrfach auftreten?

öoiöv^' {dolöv§) ,Mörserkeule'.

Ar. Ritter 984: ovy, av fjoTr^v ozevrj ovo xQrioif.io}, öoldv^ ovöe toqvvVj.

Wesp. 938: ^dßrjTi uaQTvgag Ttagelvai, TQvßXtoVj dolövxa, TVQoy.vrjGTLv,

ioxagav, yjvTqav. Theophr. Steine 60: otolv ro {y.ivvaßagt) TQLcpd-jj (xex^

o^ovg iv dyyeuo "/^ah/xo y.al dotövy.L y^aly.co.

Wurde offenbar mit Reduplication gebildet. Der Diphthong der Redu-

plicationssilbe aber ist der selbe wie in TtoLTtvveLv ,eifrig beschäftigt sein^

(2, Seite 494) und noch anderen Formen. Das zu Grunde liegende öuy,-

aber ist seinem weiteren Zusammenhang nach nicht klar.

öi^Biv ,zweifeln^

Bei Homer nur II. 16, 713: '^'EzviOQ .... dlKe ydg ijßk fxdxoLTO /.ard

'/.Xovov avTtg elaGoag r] /MFovg ig xelyog 6fj,0KXr]G€i€ ßalrjvaL. Orakel

bei Herodot 1, 65: dl^co rj gs d-eov (.lavxevGoixai rj dvS-QOJTtov.

Es ist nicht wohl zu bezweifeln, dass diteiv von öi- ,zwei^ (Seite 168)

ausging, wie zum Beispiel auch lat. dubios ,zweifelhaft^ (Plaut. Capt. 406

;

Most. 1041; Poen. 130) und duhitäre ,zweifeln' (Pacuv. trag. 50; Att. trag.

191;Plaut. Epid. 260) und goth. tveifla- ,ZweifeP (Joh. Erkl. 2, C), nhd.

Zweifel, aus dem zweiten Zahlwort (lat. duo- = goth. tva-y Seite 183) ge-

bildet wurden, es ist aber nicht deutlich, welches besondere Bildungselement

in dem K (aus dj?) enthalten sein mag.

öi^riö^m (Phokyl. 10; Theogn. 180; Hdt. 2, 147; 7, 16, a) ,aufsuchen, er-

streben^; auch ,erforschen' ; mit Formen wie ölCr^ftai, (Anakr. Bruchst.

4, 2; Hdt. 7, 103; Theokr. 16, 68), diCr]ai (Od. 11, 100), dl^rjTaL (Hdt. 2, 38),

diCrif.i€vog (IL 4, 88; 5, 168; 10, 84), die sämmtlich ihr inneres tj festhielten,

und zum Beispiel der Futurform öiL^riGeTai (Lykophr. 682) und der aoristi-

schen Conjunctivform öitriGÖ^ied^a (Od. 16, 239). Bei Späteren begegnen

manche Formen, die sich ganz der w-Conjugation anschlössen, wie öi^eGd^ai

Hes. Werke 603 (hier vielleicht noch dl(^rjGd^aL zu lesen), diCofied-a (Orph.

Arg. 940), öitof^uvog (Orph. Arg. 1217), köLlevo (Mosch. 1, 28; d/^^^o Bion

7, 2) und andere.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 14
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11.4,88: ndvöagov cIvtIS-sov öi^rji^iivrj , ei tzov ecpevooL. 11.17,221:

ov yciQ eyco ^Arj&vv öi^Tj/uevog otöe xazl^wv evd-dd^ dcp^ vf.ieTeQi.ov tioXIwv

ryeLQa Fey.aOTOV. Od. 21,161: allrjv ör^ tlv' eTtetxa ^^%ciLFLddcjv ev-

Tce7tk(x)v fivdöd^o) iFedvoiOLV ÖL(^rj/Lievog. Od. 1, 261: cpdqfia'AOv dvÖQOcpövov

ÖLt.il](xevoq. Od. 11, 100: vöorov ölLrjaL fie/.Lßr^öea. — Hdt. 4, 151: dyye-

Äovg ÖLLrifxevovg eX rig Kqi]t(Juv rj fieTolzcov dTttyiiievog eYrj eg ^AißvriV.

Aller Wahrscheinlichkeit nach eine alte Präsensbildung mit Reduplica-

tion, deren Reduplicationssilbe aber früh über das präsentische Gebiet

hinausdrang. Ungewöhnlich ist allerdings das Eintreten von 6 für L in

der Eeduplicationssilbe, bei der Eigenartigkeit des letzteren Lautes aber

wohl denkbar. So würde sich also eine Verbalgrundform u^- ergeben,

auf der vermuthlich auch das abgeleitete Ür^reeiv ,suchen' (II. 14, 258;

Aesch. Prom. 262; 316; 776) beruht.

öey-eö^ca ,aufnehmen, annehmen', ,erwarten'. Bei Späteren einige Male

auch mit der Präsensform öexvvod-ac {deyvvTat Antipatr. in Anth. 9,

553, 6; löexvvTo Orph. Arg. 566; öeyvvoo Orph. Steine 692).

IL 1,20: rdd' duoiva öexeod-e, 11.6,483: r^ ö' dqa juiv (s. i. Tcalöa)

'Ar^wöei öe^azo z6/.7tw. II. 19, 10: rvvr] ö' 'HcfaiaroLO rcdga. y.Atr« %ev-

yea de^o, IL 7, 400: fUjT^ dg ng vvv 'ATTj/Ltaz' Jdle^dvÖQOto öexeo^co fj.rjd-*

'^EMvr^v. IL 2, 186: öe^aTo Foi o/.fJTtTQov TvargcoLov, IL 2, 420: a/A' o

ye (nämlich Kgovlwv) öezro fiev igd. 11.18,331: ovo' e/iie voorr.oavTa

de^erai ev (.leydgoLOi . . . ürjlevg. IL 18, 115: xr^ga ö^ eyd) zore öe^ojuai.

— IL 5, 238: Tovöe ö' eywv eTtLovza deöe^ojiiai o^eßt öögFc. IL 8, 296:

ey, ZOO örj toBolgl öedeyuevog dvögag Ivcügto. IL 4, 107: aiyog dygiov . . .

6v od Ttoz' civzbg . . . deöeyfxevog ev Tcgodo/.fjOtv, ßeß?^rjy.eL. IL 2, 794:

öeyf.ievog orcnoTe vavqjiv dcpogixrjd-elev ^^yaiFoi, — Dazu: ^o/jj ,Auf-

nahme, Bewirthung'; Machon (bei Athen. 8, 348, D) : ouorig de /.ajUTcgdg

'/Mt (puozluov zrg öoyj^g. Auch ,ein Gefäss im Körper'; Eur. EL828:
Tcv/Mi de v.ai doyal yo/.rjg rcekag ya'/.dg eq)aivov zco gy.otzovvzl Ttgooßo/idg.

Alle ausserpräsentischen Verbalformen können auch auf öey-eo&aL (Seite

187) zurückführen. Beide Formen aber ruhen ohne Zweifel auf dem selben

Grunde, wenn auch noch nicht deutlich ist, unter welchem Einfluss sie

sich so verschieden entwickeln oder, darf man wohl bestimmter sagen,

unter welchem besonderen Einfluss sich in öexeod-ac das aspirirte x ^.us

altem /, entwickelte.

öoyjiö-q ,von der Seite gerichtet, quer'.

IL 12, 148: oveooL ßeßor/.oze, zco z ev ogeooiv . . . doxfico z' dßloaovze

negl Gcploi ßdyvvzov vlviv. Hipp. 2, 817: r]v fiaga'/.oBalviovzaL al fii^zgat

y,al doyi-iol ewot. Nik. ther. 479 : cpevye ö^ del o/.ohrjv ze /.ai ov fxLav

dzgarcbv %)j.iüv, doy^ibg dvaxgovcov -^Tigog Ttdzov. 294: öoxfid 6^ eTtioyd-

Cwv oklyov öe/itag. Opp. Fischf. 353: wg ö' oze d^r^gocpovcov zig dvrjQ . . .

Txogöa'/.Lv . . . eyyeir^ öeyezai zavaif/M doyaog vrcoozdg.

= Altind. gihmd- ,nach unten oder seitwärts gerichtet, schräg'; RV. 2,

35, 9: ajyam ^lapät a hi dsthät upästliam gihmähmn ürdhvds ,der Sohn
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der Wasser hat sich in den Schooss der schrägen (Wasser) gestellt, der

aufrechte'; gihma-aJcsha ,mit seitwärts gerichtetem, schielendem Auge*
(Sugrut.).

In der altindischen Form wird das i vor dem Accent aus a geschwächt

sein, wie zum Beispiel in 2^itär- neben ^tareg- ,Vater' (2, Seite 497); dem
altind. g aber kann griechisches d entsprechen, wie der Tenuis altind. c

öfters ein griechisches t entspricht, zum Beispiel in altind. ca = re ,und'

(2, Seite 716).

^oxf^^ (von einigen dox/nrj betont), wahrscheinlich ,Handbreite'. Pollux 2,

157 erklärt Sox/nrj de GvyytlsLG^svTeg ol TeTTa(J€g ÖccxtvIol, xal öaKTvko-

öoxiiir]. To ö' avto Kai TtaXatOTr] .... /.al Öwqov.

Ar. Ritter 318: ETtwAsig öeq^a (xox^riQov ßoog .... y.al 7CqIv rjfxeqav

cpoQrjoai, (xell^ov rjv dvolv öoxf^icclv, Kratin. Bruchst. 350 (nach Anführung

von Photios unter OTtid^a/n/j': ttjv öe öTtL^afxtjv Tivhg yial d6x(^^v xakov-

otV ovTUjg Kgazlvog). Kom. anon. 571 : ovzol ö^ dcpsoTriKaot nlelv r]

ovo ÖoXf^CC'

Zum Vorausgehenden gehörig. Die weiblichgeschlechtige Form erklärt

sich durch das zu ergänzende x^^Q- ,Hand' (IL 5, 82; 417).

dt'x« ,in zwei Theile getheilt, getrennt^

Od. 10, 203: eyof öl^a Tcdvrag evKvrjfitöag ETalgovg riQid^ixevv, Od. 15,

412: öLyia öe ocpiGL ndvra ösöaOTai. IL 18, 510: ölxcc öe Gq)iOi Fdvöave

ßovXt], Od. 16, 73: (.itirgl ö^
efxfj ölxcc d-i(.tdg evl cpQeol (xeqixriQLtei. —

Daneben gleichbedeutend öLx^d. IL 16,435: öty^a öe jnot zgaölrj /ue-

fiovev cpQeolv OQiAaivovxe. Od. 1, 23: ^i^LoTtag, toi Ölx^cc öeöalaxac. —
Dazu ötdvÖLXf^ jiii zwei Theile getheilt'; IL 9, 37: ool öe ötdvÖLxa öcoxe

Kgovov Ttdßcg. IL 1, 189: iv öe Fol iJtoq orrj^eGOiv XaoLoiOi ötävöty^a

^leQfXTQL^eV,

Schliesst sich an öi- ,zwei' (Seite 168). Die Suffixformen x^^ iiiid Z^«?
die zum Beispiel auch in tgCxa ,in drei Theile getheilt' (IL 2, 655; Od. 8,

506) und daneben tqlx^cc (IL 2, 668; 3, 363) und noch sonst begegnen,

scheinen genau entsprechend in den verwandten Sprachen sich nicht zu

finden. — Der erste Theil von ölccv- ölxcc ist auch in ötafi-Ttegeg ,ganz

hindurch, durch und durch' (Seite 174) enthalten.

öavyvö-g, eine Lorbeerart (?)

Nik. ther. 94 : ev öe x€QO^Xr]^rj xaQTtov veod-rjXea öavxvov XeialveLV tql-

TtrfiQi. Alex. 199: TtoXlaxL ö^ r/ ohrjg di^iyrj Ttoatv, Ti drco ödq)vrjg, Tefj,-

TiLöog 7] öccvyvolo cpeQoig ex xavlea xoipag. An beiden Stellen ist die

Ueberlieferung sehr unsicher. — Dazu: ftav-öavxvrjTo-g ,ganz mit

Lorbeeren bedeckt' (?); nur Hippon. 2, 1: KUcov ö' 6 Ttavöavxvrjrog (nach

ganz unsicherer Vermuthung für überliefertes TtavödXrjTog).

Zweifelhafte Bildung.

öd(pvri ,Lorbeerbaum'.

Od. 9, 183: OTteog etöofxev öcKpvrjoi xaTrjQerpeg. Hom. hymn. Ap.

394 : ort y.e ßeiTtj] (nämlich Apollon) ;(^£/wr h ödcpvrjg yvdlwv vito Hag-
14*
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vTjOolo. Hes. Werke 435: dcc(pvr]g d' /] TtreMrig ay.njüTaxoi loToßorjFeg.

Theog. 30: xovgaL (xeyctXov Jidg , , , , öaq)vrjg egid^rjXeog oCov ögeipaaai

S^rjr]T6v, Pind. Pyth. 10, 40: dacpva re xgvaea v.ofxag ccvaöriGavTsg eiXct-

TtivätoLOLv (die Hyperboreer) evcpgovwg.

Als Suffix löst sich vrj ab, wie in 7tayj>rj ,Reif^ ("2, Seite 535) und zahl-

reichen anderen Bildungen. Die Verbalgrundform aber ist nicht mit Sicher-

heit anzugeben. Man hat sie vermuthet in altind. clah- ^verbrennen' (ßV.

4, 4, 15: ddha agdsas raJcshäsas ,verbrenne die feindlichen Unholde') ohne

bezüglich der Bedeutung bestimmter Beweisendes beizubringen. Auch die

Vermuthung eines näheren Zusammenhanges mit dem vorausgehenden

Wort ist mehr als unsicher.

öa(pvoeiöeg, Name einer Pflanze, unser ,Seidelbast'.

Diosk. 4, 146: öa(pvo€i6€g . . . d^afxvioAog earl Trrjxvcclog y.ladovg tco)-

kovg %ioiv . . . (pvlXtt öäcpviß eoL^OTa, fxalazajTsga öh xal ioxvoTsga, y.al

ovK EvvXaoxa.

Schliesst sich unmittelbar an das Vorausgehende und bedeutet eigent-

lich jlorbeerähnlich'.

öa<poivö-q jblutroth, roth von Blut', wurde schon unter öa- ,in hohem

Grade' (Seite 157) aufgeführt.

Ö8(p-eiv oder auch medial öicp-eo^aL ,(das männHche Glied') drücken und

kneten'.

Eubul. (bei Athen. 1, 25, C): eavrovg ö^ eöecpov eviavzovg öeza. Ar.

Ritter 29 : OTir to degfxct deq)0fi6vwv ccTzsgx^Tai,. Friede 290 : (j.skog, o de-

(p6fA.ev6g tzot^ fjde Trjg fxeGrjiLißglag.

Genau entsprechendes in den verwandten Sprachen scheint sich nicht

zu finden. Naher Zusammenhang besteht vermuthlich mit öeipeecv ,drückend

behandeln, kneten' (Seite 200).

öi<fdeLV ,aufsuchen'.

II. 16, 747: ei drj Ttov y.ai novno ev L%d^v6FevTL yevocro, TtoXXovg av

xogsosiev avrjg oöe rrid-ea dlq)ü)v. Hes. Werke 374: /Lirjös yvvrj oe voov

TtvyooTolog e^aTtaxaTO) .... Terjv dtcpwoa vm'Ux^v. Kallim. epigr. 33, 2:

fhygevxrig , . . ev ovgsGi Ttavra Xaywov ötcpa. Bruchst. 165: l^rjö' du
efxev öupccTe fxeya xpocpeovoav aoLÖrjv.

Dunkler Herkunft.

öi(pd6io-q jzweifach, zwei'.

Mehrfach bei Herodot, so 2, 36: Aiyv7tTiOi . . . öupaotoiOL de yga/j-iuaat

ygeoviai, y.al tu fxev avtwv Iga to. 6e örjfxoTLya y.aXeexai. 1, 18: ETCokey.ee

exea evöexa, ev toloc xgiofxaTa. (,Niederlagen') (.leydXa dicpctöLa Mtkrjalojv

eyevezo. 2, 17: eaxL de y.al exega öicpaGta Gxoyaxa utzo xov ^eßevvvxi-

y.ov djtoGxiGd^evxa cpegovxa eg d^dXaGGav, 3, 122: aixlcet fxev örj avxat

ÖLcpciGiat Liyovxai xov &avdxov xov Tlolvygccxeog yeveGd^ai. — Daneben

auch: xgc-cpccGto-g ,dreifach, drei'; auch öfter bei Herodot, so 5, 1:

evxavd-a (^owofiaxlrj xgccpaGcrj 6x TtgoylrjGiog Gq)L eyevexo, 2, 156: ev örj
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wv ravTiß (nämlich vrioco) vrjog tb '^7t6X),ü}vog jiisyag evi '/.al ßcoiLioi tql-

(päoLOL IvLÖQvaxaL. 2, 17: xb öe (ein Theil des Nils) arcb TavTrjg Trjg

noXiog o%lCbtcxl TQLg)aolag oöovg.

Neben den deutlichen Zahlwörtern öl- ,zwei' (Seite 168) und tQi- ,drei^

(2, Seite 823) ist der übereinstimmende Schlusstheil -cpaoio-g nicht so

durchsichtig. Dass es aus -(pärto-g hervorgegangen, ist nicht zu bezwei-

feln und wird noch durch das mit Tgccpaoio-g gleichbedeutende tql-
-(paTO-g (Nik. ther. 102: ev [xlv yag (xveXolo veoocpayeog e}.acpoLO ögax-

f.i(x(x)v tQupaxov dev.(xöog yiaTaßaXXeo ßgld^og. Hesych führt auch auf ÖL-

(paToV ÖLcpäöiov) ausdrücklich erwiesen. Aber was ist hier -cpazo-gl

öiif^sQri ,abgezogene Thierhaut, Leder'; dann auch für verschiedene daraus

gefertigte Gegenstände gebraucht.

Thuk. 2, 75, 5: TtQoyiaXv^fxara el%e öeggeig xal öup-d^egag. Plat. Kriton

53, D : ccTtedLÖQaöY.eg oycevrjv re xiva TVSQid'efxevogy rj öupd^SQav Xaßwv. —
Hdt. 5, 58: tcoHoX twv ßaQßagwv eg roiavTag ÖLCp^egag (,Pergament')

ygäcpovoi. Ar. Wölk. 72: o TcarriQ öov, ÖKpd-SQav (als Bekleidung) iv-

ri(.i(xevog. Xen. an. 5, 2, 12: TtaQrjyyelle . . . Tovg yvf^vrJTag Äld-tov e%eiv

^eGxag rag öicpS^egag (,Ranzen').

Kann seinem Suffix nach kaum unmittelbar mit rn^Ugri ,Tag* (1, Seite

625) oder kojteQä ,Abend' (Pind. Ol. 3, 20; Pyth. 4, 40; zu eoTtego-g ,abend-

lich', ,Abend' 1, Seite 396) oder etwa auch vTtegrj ,Tau am Ende der Segel-

stangen' (2, Seite 146) verglichen werden, da sehr wahrscheinlicher Weise

in dem (pd- auch noch ein suffixales Element enthalten ist. Darf man
kcpd^i-g ,gekocht' (1, Seite 389) vergleichen, für das wir die Entstehung aus

einem alten "^sTtöTo-g glaubten annehmen zu dürfen, so Hesse sich an

Entwicklung aus einem älteren ^dtTiOTega und Zusammenhang mit dsipsstv

,drückend behandeln, kneten, gerben' (Seite 200), den auch Fick (Band 1^,

453) annimmt, denken. Das l könnte sich entwickelt haben wie zum Beispiel

in TtLTvavac (2, Seite 506) neben uexag- ,ausbreiten' (2, Seite 501). Ein

suffixales xega^ das sich so ergeben würde, stände indess auch sehr vereinzelt.

öi(pQo~q ,der obere Theil des Streitwagens, auf dem die Kämpfer standen';

dann auch überhaupt ,Streitwagen' ; auch ,Sessel, Stuhl'.

II. 5, 727 : öLcpgog de xgvoolOL xal agyvgiototv Ifxäöiv kvTexaxai. IL 5,

854: x6 ye (nämlich eyxog) xslql Xaßoioa . . , Läd^rjvr] woev vTthx ölcpgoto

Fexwoiov dFtyßrivai. 11.17,609: o ö' ^löoi^ievrjßog a/,6vxtoe . . dl(pQitj

ecpsGxaoxog. 11.11,535: atf-iaxi ö' a^cov vegd-ev aTtag TtejtdXa'ÄXO xal

avxvyeg al Ttsgi öicpgov. II. 5, 160: evd-^ vlag Ugiafxoio övo) Xaße . . . eiv

hl äicpgo) eovxag. — IL 10, 305: öwoco yag öicpgov xe övw t' egLav^evag

hcTtovg. 11.11,748: TtevxrjKOVxa ö^ %'kov öUpgovg. IL 16, 379: ölcpgot ö^

avaxvf^ßaXla^ov. — IL 6, 354: all' aye vvv elGeXd^e /.al eC,eo xcoö stzI

6lg)gci). IL 3, 424: xfj
ö' aga öicpgov eXovoa (pLXofXfj.ecör]gl^.(pgoölxrj dvxl

^Xe^dvögoLO S-ed Äaxed^rjKe cpegovGa.

Noch nicht mit genügender Sicherheit erklärt. Die alte Deutung aus

öl- ,zwei' (Seite 168) und -cpogo-g (wie in xo^o-cpogo-g ,den Bogen tragend'
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IL 21, 483, und zahlreiclien anderen Zusammensetzungen), das also in ganz

ähnlicher Weise verkürzt sein würde, wie zum Beispiel der Schlusstheil

von veo-yvo-g ,neugeboren' (Hom. liymn. Dem. 141; Aesch. Ag. 1163), der

von yev- ,entstehen, werden' (Seite 16) ausging, ist nicht ohne Bedenken.

Aus so vermutheter Zusammensetzung würde auch schwerlich die dorische

Form ÖQl(po-g (Hesych: ÖQicpov' tbv dlcpQov. ^coQielg, y.al EvoToxLog.

Etym. M. 287, 50: ÖQi(fog ^vQay.ovGioi' cpeg^ lo rov ÖQicpov. Ahrens 2, 113)

haben hervorgehen können.

öo^iiiv- ,kleines Blutgeschwür^

Ar. Wespen 1172: ozsipai ,a' otco /uccXiot' eor/.a ri]v ßadiotv tcov TtXov-

olwv. — oTö); dod-LViVL GxoQoöov ij/ucfLeofnevo). Telekl. com. 43 : o6^ au
AlyLviqg vrjOov xvjqeI dod-irjvog' excov rc TtgoocoTtov. Hermipp. com. 30:

cprjlLir]g legäg e^0Lyvv!.i£vrig SoTteg Tcercovog öod-ir^vog. Hipp. 1, 134 und

3, 600: ol alfioQQo'iöag eyovieg . . . ovt€ cpayedaLvr^ ovts öo^trjotv ovre

TSQiiilv^OLOL a/.lay.ovzaL. Diosk. 1, 183: ovym .... y,aTa7tXaTT6f,ieva, de

ecpd-a Ä€la . . . öod-tr^vag jLiaAaoosL.

Eine eigenthümliche Suffixform, bezüglich deren Bildungen wie ^rjcprjv-

,Drohne' (2, Seite 283) und 7tvQr]v- ^Fruchtkern' (2, Seite 625) sich nicht

unmittelbar vergleichen lassen, da das innere l jedenfalls auch suffixal ist.

Fick 1^, 400 stellt das Wort zu einer Verbalgrundform "^gedli- ,ballen' und

dazu auch dyad-Lö- ,Knäuel' (1, Seite 106) und nhd. (eigentlich und.)

Quaddel^ wonach der anlautende Dental sich auf gutturalem Grunde ent-

wickelt haben würde; kaum richtig.

öri^d ,lange'; alt muthmaasslich dßr.^a.

Bei Homer an 20 Stellen, die sämmtlich öFr^d-a zu lesen erlauben, von

denen aber keine einzige es zu lesen verlangt. IL 10, 52: "Extwq . . . .

ßigya d' eßcQ^^ oaa cpr^f^u in€?.rjO€f,i€v 'AgyetoLOLV ößrjd-d ts ycal öoktxov.

IL 2, 435: /LirjyJTt vvv öFr^d-^ avd^i keyw/iie&a. IL 15, 512: ßelregov -rj

aTtoMod^ai €va ygorov rjße ßioivai, rj dßfj&d OTQevyeod^ai Iv aivfj ÖTj-

ßlOTfjTL.

Gehört zu örgo-Cj alt dßrjoo-g ,lange dauernd' (siehe weiterhin). Genau

entsprechende Bildungen scheinen sich nicht zu finden, weiterhin aber

mag man als mit suffixalem ^a gebildet doch vergleichen f,uvvvd-a ,kurze

Zeit dauernd' (IL 1, 416; 4,466; 11, 317), vrcai^^a ,darunter weg, daran

vorbei' (2, Seite 151), evTavd-a ,hier, hieher' (1, Seite 419), ev^a ,da, dort',

,dann' (1, Seite 426).

ÖTid^ev ,von da an': gewöhnlich aber ,wie es den Anschein hat, ja wohl,

nämlich'.

Anakr. 1, 16: yal örj&ev ccxql y.ai rtv egcorog ov 7te7tavf.iaL. Aesch.

Prom. 202 : oi f^ilv S^elovreg hßaXelv sögag Kqovov, wg Zevg dvdoGOL

drj-^€v. — Aesch. Prom. 986: lyeQzoinriOag örj^ev (Lg rcalö^ ovra fxe. Soph.

Trach. 382 : ^r^g ezelvog ovöafxd ßldorag kcpcovei, ör.&€v ovöev largo-

QCüv. Hdt. 1, 59: Tovg lyßqovg, oi ^lv elavvovia lg dygov r,&s?.r^oav

duoleöai örjd^sv. 1, 73: Ißovlevoavxo .... Kva^dgel Öovvoll (pegovreg
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log ayQTjv örj&ev. 3, 136: avTovg tovq TIeQOag €q^€ atg yMTaOKOftovg örj-

i^ev lovxag.

Wird zu 6y] ^offenbar, gewiss' (Seite 166) gehören. Das Suffix wie in

z€l^€v ,von dort' (2, Seite Ooo)? 'iy-ad-ev^ alt FiKad^ev ,von fern, fern' (1^ Seite

341), e^cod-ev ,von aussen her, ausserhalb' (Aesch. Sieben 201; 560; Soph.

El. 1449), svd-ev ,von da' (1, Seite 426) und zahlreichen andern Formen.

örid^vvuv ,lange verweilen, zögern'; wahrscheinlich alt öFrjd-vveiVj das

aber Od. 17, 278 (,«/}de ov dr]&vv€Lv) metrisch nicht möglich ist.

Bei Homer 5 mal. 11.1,27: /-irj oe . . . eyco Ttaga vrjvol xr/rjo) rj vvv öFr^d^v-

vovT^ 7] vGTSQOv avTLg LovTa. II. 6, 503: ovde JlaQig ößijd-vvev Iv viprjXolOi

öof-wioiv. Od. 12, 121: rjv yccQ öFrjS-vvriod-a yiOQvOGo^ievog TtaQa Tterqiß.

Stellt sich zu Bildungen wie ßgaöüvetv ,zögern, säumen' (Aesch. Schutzfl.

730; Soph. Phil. 1400; Eur. Herakl. 733; zu ßgadi-g ,langsam, spät', Seite

118), ßaQvveLv ,beschweren, belästigen' (IL 5, 664; Od. 5, 321; zu ßagu-g

,schwer' Seite lli), evQvveiv ,weit machen' (Od, 8, 260 ; Xen. Eeitk. 1,

10; zu evQv-g ,weit ausgedehnt', 2, Seite 200), wird also zunächst auf einem

adjectivischen "^öFqd-u-g ,lange während' beruhen, das sich dem adverbiellen

dßrj^a ,lange' (Seite 214) nahe zur Seite stellt. Dass das letztere erst von

jenem ausgegangen, wie zum Beispiel raxa ,schnell, bald' (2, Seite 752)

von Taxi-g ,schnell' (ebenda), ist der abweichenden Betonung wegen un-

wahrscheinlich.

öid^vQaiißo-q ,eine besonders schwungvolle Gattung lyrischer Poesie, die

sich vornehmlich auf Bakchos bezog', der bei Euripides (Bakch. 526 : Yd-i,

jLd'voa(Aß\ e(.Lav aqoeva Tavde ßa^t vrjövv) auch selbst SO angerufen wird;

darnach auch ,schwülstige Rede'. Aus Pindar (Bruchst. 86) wird öTd-v-

Qafiißa als unregelmässiger Accusativ angeführt.

Pind. Ol. 13, 19: Tal Juovvoov TCoO-ev s^ecpavev ovv ßor^Xara xccQtreg

ÖLd-vQaf.ißciJ', Bruchst. 79, A: tiqIv (.lev elQTte oxoivoTheca t' aoiöa di&v-

QccfAßcüv xal To Gccv (,das dorische a') yjßöakov dvd-QWTtoiOLv d7t6 gjo~

(.ictTCüv. Aesch. Bruchst. 355, 2 : (.ii^oßoav TtQsuei öid^vQa(j.ßov Oj^aQTSlv

Gvyy.iOf.iov /Jlovvgm. Hdt. 1, 23: ^yiqiova .... öid-VQafÄßov tcqwtov dv-

d-QCüTicüv Twv ri(.i£lg Yd/Liev TtoiriGavtd t€ yai ovvo\.LdGayza yal öiöd^avTa

€v KoqLvO^m. Plat. Hipp. maj. 292, C: oXet av dötyiog TtXr^yag XaßelVj oGTig

did-vQa(.ißov TOGovTovl ccGag ovTCog a(.iovG(.og Ttolv aufjGag auo xov egw-

irifÄaTog;

Etymologisch völlig dunkel. Wenn wirklich Arion (nach Hdt. 1, 23) den

Dithyrambos zuerst benannt hat, so wird man dabei nur an eine aus un-

griechischem Gebiet aufgenommene Wortform denken können.

öao- ,theilen', begegnet nur in medialen Formen, wie dem Futur öaGGeGd-ai

(IL 22, 118 und 120; ödoGo^iai IL 17, 231; 24, 595; ödGovTat IL 22, 354;

Od. 2, 368) und dem Aorist ödGGao^at (Od. 20, 216; ddGaod^ai IL 18,

511; 23, 21) und in passivischen, wie dem Perfect öiöaGTai (IL 1, 125;

15, 189; Od. 15, 412; Hdt. 2, 84; Eur. ras. Her. 1329; öeöalaraL Od. 1, 23)

und der Aoristform ava-öaG&evT- (Plut. Agis 9). Das präsentische öal-
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eo&at (aus "^öaojeG&ai) findet sich sowohl medial (wie Od. 15, 140; 17,

332; Find. Pyth. 3, 81) als passivisch (wie Od. 1, 48; 9, 551; Hdt. 4, 159)

gebraucht.

II. 1, 125: akla rä (.lev nolUov i^euQad-o^eVj zu dedaoraL. II. 15, 189:

TQiy^^a ök Ttävxa öeöaGTai. Od. 1, 23: ^l^Loitaq, toc ör/d-a öeöalarai.

Od. 1, 48: ccVm (J.0i afxcp^ 'Oövorjßt ddupQovi daieTcn rjrog. Od. 9, 551:

dgveidv (5' ejnoi OLrci) Ivy.vr^fxiÖEg eralgot iui']Xcov daiof-iivcüv öooav e^oya.

— II. 17, 231: TJjiiiOv TCO evagcov aTto-dccOGo/LiaL, Od. 2, 368: Tccöe ö^ av-

Tol Tcdvxa öaGovTcxu IL 22, 354: a)J.d y.vvsg re y.al oicovol 'Aaroc Ttdvra

öccGovrai (,zertheilen, zerfleischen^ ; II. 18, 512: ölya ös GcpiGi fdvöavs

ßovXri, rjße öiaTtga^eetv rj avör/cc 7cdvTa öaGaGd^ai. Od. 20, 216: /LULidaGt

ydg r^öiq ycTr^/^iaza öaGGao^ai. ößrjv oiyofxivoio J^civay.Toq. — Dazu: öaG-
1x6 -g jTheilung^ (siehe unten); — öatteiv (aus '^öaGi^eLv) ,zerschneiden,

zertheilen^ (siehe besonders, Seite 160).

Genau Entsprechendes in den verwandten Sprachen entzieht sich unserm

Blick. — Nahen Zusammenhang vermuthen dürfen wird man mit da-

,theilen^ (Seite 156) und dann auch mit öaTiaGd-at ,theilen' (Seite 201).

öaöv-q jdicht bewachsen'.

Bei Homer nur zweimal, nämlich Od. 14, 49 und 51: sIgsv elGayayojv

(der Sauhirt den Odysseus), gcuTzag d' vTzeyeve öaGelßag, eGTogsGev d' lul

dsQfxa iov&döog dygiov aiyog, avzov svsvvaiov^ (.leya /.al öaGv. Dazu in

daGv-(xallo-g ,mit dicht bewachsenem Vliess' (Od. 9, 425 von Widdern;

(xa/16-g Hes. Werke 234; Aesch. Eum. 45; Soph. Oed. Kol. 475; Bruchst.

366, 1). Hdt. 4, 21: BovÖIvol yfjv veiJ.6iJ.evoi TtaGav öaGeav vkrj TtavToijj,

Thuk. 4, 29, 4: ei d^ av eg öaGv yojglov ßidKoLTO ofxoGe levai.

Lat. denso-s ,dicht, gehäuft'; Enn. ann. 148: et densis aqvilä pinnis ob-

nixa volähat] Fragm. trag. 72 (KibbeckS. 245): silvestribus saepihus de^isa;

Verg. Aen. 2, 511: densös fertur moritürus in hostes.

Durch die lateinische Form wird alter innerer Nasal erwiesen, unter

dessen Einfluss ohne Zweifel der innere griechische Zischlaut bewahrt

blieb. Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich.

ödOKiXXo-q, Name eines nicht näher zu bestimmenden Fisches.

Arist. Thierk. 8, 28 : 6 öe ödGAUlog t(ö ßoQß6Q(o /.al 'aotcqoj (nämlich

Tgecperat).

Dunkeln Ursprungs.

öaöJiX^ri-q, Beiname der Erinnys und der Hekate (Theokr. 2, 14), von un-

gewisser Bedeutung.

Bei Homer nur Od. 15, 234: aßdTr^g .... tyjv Fol ItzI cpgecl ^fj/.e &ed

öaGTt^ttg egivvvg. Orph. Arg. 872: r//£ ö^ dg' lov vtvo GTtldyxvoig öaG-

7c).r.Tig 'Egtvvvg. Theokr. 2, 14: y^alg' 'E/mtu öaGTclfiiL.

Dunkler Herkunft. Das Suffix ist wohl das selbe wie zum Beispiel in

7tagd/.oLTL-g ,Gattinn' (IL 3, 53; 4, 60; 9, 590. Daneben das männlich-ge-

schlechtige Ttaga/.oiTri-g ,Bettgenosse, Gatte' IL 6, 430; 8, 156).

öctöiio-q ,Theilung, Vertheilung'
;
,Abgabe, Steuer'.
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11.1,166: TjV TtoTS öaa/iwg YKrjrai. Hes. th. 425: exei wg to Ttgcorov

au ciQxi]g hiXsTO öaGjuog. — Soph. Kön. Oed. 36: GAXrjQccg aoidov öao/Lidv

ov TtaQeixofxev. Oed. Kol. 635: yj^ ttjÖs y,a(.iol daOf.i6v ov Of.iLy.Qbv tLvbl.

Gehört zu öao- ,theilen^ (Seite 215), wie 07taof,i6-g ,Zuckung, Krampf
(Soph. Trach. 805; 1082; Hdt. 4, 187; Thiik. 2, 49) zu OTtag- : 07cdeLv ,ziehen^

{oTiaooaßevo-g II. 16, 473 = Od. 10, 439 = 11, 231; ojcaod^evT- IL 11, 458).

ösöütörri-q ,Hausherr', dann überhaupt ,Herr'; auch insbesondere ,unum-

schränkter Herrscher'.

Aesch. Eum. 60: Tavrevd^ev rjörj rcovde öeoTtötiß öof-itov avTco /neleo&w

yio^La, Plat. Ges. 12, 954, B: lav de duodrifuov oi/ilag öeGTZOTrjg Tvyxdvf].

Polit. 259, B: y,al /iirjv olKOv6f.iog ye 'Aal öeoTtoTrjg Tavrov. — Pind. Ol.

1, 22: '/.gaTEL de 7tQ0G£(XL^e (nämlich 'IrcTCog) öeöTXOTav ^ygazöoiov. Aesch.

Sieben 27: ovrog touuvÖe öeOTCOTTjg fLiavTevf^idTwv liyec. Soph. Phil. 262:

od e%f.L^ eyoj ool y.elvog, ov 'Akvug %GOig tcuv '^HgaAlelcov ovra öeoTtoTrjv

oTtkwv. — Hdt. 3, 89: KaiiißvGrjg öh ösGTvoTrjg (nämlich Tiv). Pind. Nem.

1, 13: vaGcpj xdv OXv^xtcov öeGTioxag Zeig fV^W/Cfi' (DeQGecpova. — Dazu:

deG7t61I,eLv ,als unumschränkter Herr gebieten*; Hom. hymn. Dem. 365

evd-a ö eovGa öeG/toGGeig Ttdvriovj OTtoGa Cct'jei xe xal eQTvei. Aesch.

Ch. 188: Ttüjg ydg elTzlGco ccgtüjv tlv' aXXov xr^GÖe öeGTto^eiv cpoßrjg]

Soph. Trach. 363: TiaTQlda ... ev i^ tov Evqvtov tcovÖ^ eirce öeGTto^ecv

d'Qovwv. — öeGTtoLva ,Hausfrau, Herrinn'; Od. 7, 53: öeGrcoLvav (d.i.

LdgrjTrjv) jLiev TCQWxa xiyjiGeai ev (xeyaQOtGiv. Od. 3, 403: tc^ 6^ aLoy^og

(die Gemahlinn Nestors) öeGrcoiva Xeyog TtoQGvve 7,at evvrjv. Pind. Pyth.

4, 11: udirjTa . . . Ttalg . . . öeGrcoiva Kokytov.

Altind. gaspati' ,Familienherr, Familienhaupt'; KV. 1, 185, 8: daiväh vu

jäd cakrmcl hdcl cid agas säJchdJam vä sddam id gä'spatim vä ,was wir

je an den Göttern Sünde gethan haben oder dem Freunde jemals oder

an dem Familienhaupt'.

Altslav. gos2)odt ,Herr'.

Die gegebene Zusammenstellung enthält in Bezug auf lautliche Ent-

wicklung im Einzelnen noch manches nicht Verständliche, ihre Berechtigung

aber überhaupt zu bestreiten, könnte man nur dem zugestehen, der die

einzelnen Formen anderweitig in annehmbarer Weise würde zu erklären

wissen. Griechisches ö steht altindischem g gegenüber wie zum Beispiel in

öoyfio-g ,quer' (Seite 210) im Verhältniss zu altind. gihmd- ,schräg' (Seite

210). Die verschiedene Vocalquantität von öeG- und altind. gas- ist noch

nicht verständlich, wie die letztere Form auch an und für sich noch un-

verständlich ist: einige halten sie für den Schlusstheil von altind. ga-

,Nachkomme' (K,V. 1, 143, 8 ; 7, 46, 2; 9, 71, 9 ;
,Stamm^ AV.), doch schwerlich

mit Eecht. Der Schlusstheil des altindischen Wortes ist ohne Zweifel

nichts anderes als i^äti- ,Herr', ,Ehemann' = TtoGi-g ,Ehemann' (2, Seite

546). Die Suffixform von öeGTioTv^-g weicht ab. In der slavischen Form
ist das d dem altindischen t gegenüber ganz ungewöhnlich. — Das ab-

geleitete öeGTzo'^eiv (zunächst aus '^öeGTtööjeLv) beruht auf einem verkürzten
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*deo7toT-, dessen Dental dort ebenso behandelt wurde, wie zum Beispiel in

ovoua^eiv (zunächst aus "^övo/^iaöJeLv) ^benennen' (IL 1, 361; 3, 398) neben

ovo/Liar- [olvoiÄata IL 17, 260) ,Xame' (Od. 4, 710; 7, 54). — In deoicoLva

(zunächst aus '^deo7covLa) scheint eine sehr starke Verkürzung eingetreten

zu sein, da sein Schlusstheil wohl nicht verschieden ist von TtÖTvia

,Herrinn^ (2, Seite 505). Oder sollte in -rcov-ia etwa eine ganz andere

Suffixbildung stecken ?

d£(JjLtö-g ,Band, Fessel'.

Bei Homer über 30mal. IL 1,401: aUA gv tov y kld-ovoa, d-eä,

v7teXvoao ösouüJv. Od. 13,100: evrood-ev de t avev öeoi.iolo juevovaiv

vf^Feg. Od. 21, 241: oo\ de . . . d-vgag iTtLxeXlof^LaL av?.rjg yJ.rjßloat v.hrr

FIÖl, d-oßwg d' hcl deoubv ir])ML. Od. 12, 160: orX/d (.le öeO(j.io örjoaz^

Iv agya/Mo. Od. 15, 232: dea(X(ü ev agya/Jcu deöero. Od. 12, 54: ot de

d' eTL jc/.eoveooi tot' ev öeGjLioloi öevTcov. — Dazu: öeof-iax- {öeoina)

,Binde, Fessel'; bei Homer dreimal; IL 22, 468: Trjle ö' d7ib v.QaTog ßa/.e

öeof^iaTa GiyaKÖPevTa. Od. 1, 204: ot(5' ei ueq xe GLÖr^gea öeG/iiaT' eyjiOLv.

Od. 8, 278: dj-upl ö' ug' IquIgcv yeFe (nämlich ^ifr/^a^arog) öeGuaza y.v'/.ho

anävTr^. — öeGf-iiq ,Bündel'; Alexis (bei Athen. 14,652,0): elGeßaivov

LGyaöeg. to TtagccGr^f-iov tlov !A^rjvdjv, Aal ^vfxov öeGuat TLveg. Theophr.

Pflanz. 9, 1 7, 1 : eviOL ydg elleßogov eG&lovTeg tcoIvv cüGve dvaUG/.eiv

öeGf.iag o)Mg ovöev ^raoyovGLv.

Gehört zweifellos zu de- ,binden, fesseln' (Seite 162) und enthält das

selbe suffixale (-lo, wie zum Beispiel daG(.i6-g ,Theilung, Vertheilung' (Seite

216). Woher aber das innere a, das doch in keiner einzigen zugehörigen

Verbalform als etwa wurzelhaft erscheint? Es wird ebenso wie zum Bei-

spiel in eGf-Lo-g ,Bienenschwarm, Schwärm' (1, Seite 401) unter der Ein-

wirkung ähnlicher Formen eingedrungen sein, in denen es etymologisch

wohlbegründet war, wie zum Beispiel im oben genannten daGu6-g ,Thei-

lung', oder in dtupl-eofxaT- ,Kleidung' (Plat. Gorg. 523, D; zu «a-, slU ßeo-

,bekleiden' 1, Seite 393), oder in 7iLeG/.w-g ,das Drücken' (Hipp. 1, 401; zu

nie^eiv — aus "^TcUöjeLv — ,drücken' 2, Seite 471. Das innere o(.i entwickeUe

sich hier ebenso wie zum Beispiel in ne7iLeo}.iero-g ,gedrückt' Arist mund. 3,

4; Hipp. 3, 544) oder auch in ^eG/no-g ,Brauch, Gesetz' (Od. 23, 296; Hom.
hymn. 7, 16; Aesch. Eum. 391; 484), das aus ^d-eO-fio-g hervorging, wie

noch das Pindarische xe^fto-g (OL 6, 69; 7, 88; 8, 25; 13, 29; 40; Pyth. 1,

64. Die Form ^eouocfoge^ Bruchst. 37, kann unmöglich richtig sein) deut-

lich macht. Der Gedanke an etwaige Entstehung aus *'^'ded-Li6-g aber wird

bestimmt widerlegt durch Pindars öeofiö-g (Pind. 2, 40; Brucbst. 161, 2).

öiq ,zweimal'; älter ohne Zweifel ößlg, das aber bei Homer nicht zu er-

kennen ist.

Bei Homer nur Od. 9, 491: «/// ove örj örig töggov i'/a jigrjGCOvTeg

d7tf(.iev und in dem zusammengesetzten öF iG-d-aveg- ,zweimal gestorben'

(Od. 12, 22: GyjTliOL, ot 'ZtJovzeg vrtrjXO^eTe öaiii' ^^Fiöao , ößiG^aveec).

Hes. Werke 401 : ölg f.iev yag y.al Tglg TÖ/a Tev^eai.
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= Lat. bis (aus clvis) ; Enn. ann. 328 : lychnörum lümina bis sex. Die

alte Form findet sich bei Cicero (or. 153): nam ut 'duellmn 'bellum^ et

'duis' — das ist dvis — 'bis\ sie 'Duellium' eum qvi Poenös classe de-

vicit '^Belliurri nöminäverunt , cum superiores appelläti essent semper

^DuelliV

.

Nhd. zwier ,zweimal^, mlid. zivirj sind vermuthlich verkürzt aus ahd.

zwirOj zwiror^ entsprechen dann also nicht genau.

= Altind. dvis (EV. 1, 122, 13; 4, 6, 8: dvis jdm pänca giganan sam-

vdsänäs svdsäras ,den zweimal fünf zusammenwohnende Schwestern her-

vorgebracht'; 8, 59, 12; 9, 98, 6), älter duis (KV. 1,53, 9; 6, 66, 2; 10, 120, 3).

Altostpers. bis ,zweimaP.

Zu (5/-, alt Sßl- ,zwei' (Seite 168). Das Suffix ganz wie in tqIq ,drei-

mal' (2, Seite 832).

öiöoö-g ,doppelt'; in der Mehrzahl oft für,zwei'; dialektisch öi^o-g (siehe

Seite 194), jünger— attisch öltto-q (Plat. Theaet. 198, D).

Plat. Theaet. 198, D: önTrj ^v rj d-riga. Leon. Tar. (in Anth. 9, 337, 2):

r^%eLg tov^^ vtzo ölooov oqoq. — Pind. Nem. 1, 44: ötOGalOL öoLOvq av%e-

vwv (.laqxpaig acpvzToig yegolv Ealg ocpiag. Aesch. Prom. 957: ovz £/.

Twvö eycü öiOGovg TVQccvvovg e/.TteoovTag rjod'ouriv'^

Gehört zu dt- ,zwei' (Seite 168) und wird auf ein altes "^öiyjo-g zurück-

führen, aus dem auch das dialektische öi^o-g (siehe Seite 194) hervorge-

gangen sein wird.

öiö^o-q ,flachrunde Wurfscheibe'; dann auch von anderen ähnlichen Gegen-

ständen gebraucht.

IL 2, 774 = Od. 4, 626: IolFoX . . . diGAOiotv tsqtvovto xai aiyaverjOLv

levteg, 11.23,431: oooa öh ÖIokov ovoa TiccTw/iiadioto TtiloviaL^ 6v t'

ai^rjßog dcprJKEv dvrjQ 7teLQ(x)f.ievog rjßrjg. — Pallad. (in Anth. 11, 371, 1)

:

fÄT] jLie KccXet ölgxcüv (,runde Schüsseln') eTtuoToqa XL{-ioq)OQYiojv. Jul. (in

Anth. 6, 18, 6): dXla gv fnoc, Kvd^eqeLa, ösyov veörriiog exalgov diGxov

(,runden Metallspiegel'). Plut. mor. 891, A : Bevocpdvrjg (nämlich ,lehrt')

TtolXovg elvai rjXlovg .... xard iiva öe xaigov If-iTzlftieLV tov öIgxov

(,die Sonnenscheibe') eXg xiva mtoTOfiriv Trjg yiig ova oiy.ovfXEvrjv vcp rn^wv.

Eine nicht ganz durchsichtige Bildung. Vielleicht darf man vermuthen,

dass das innere oy, nicht verschieden ist von der gleichen, in Verbalformen

wie zum Beispiel ßoGxeiv ,nähren, weiden' (2, Seite 100), so gewöhnlichen

consonantischen Verbindung. Dann Hesse sich etwa an Zusammenhang
denken mit dlvsetv ,herumdrehen' (IL 23, 840 : ao/ör — ,Wurfscheibe' —
(5' eis 'ölog ^EneLog^ ^xe de divrjGag ,herumschwingend'), an das sich

zum Beispiel auch ölvo-g ,grosses rundes Trinkgefäss' (Ar. Wespen 619)

anschliesst, oder auch mit öix- : ör/.eiv ,werfen' (Seite 192). In letzterem

Fall müsste vor az ein Guttural ausgefallen sein, ganz wie zum Beispiel

in ÖLÖccG'Keiv (aus *öiddxGA€Lv) ,lehren' (Seite 205).

öißrd^eiv ,zweifeln'.

Plat. Theaet. 190, A: orav . . , t6 avto r^ötj cpfj xal f-irj öigtccLtj. Ion
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534, E: IVcz fj.ri 6LOTätu)f.iev^ crc ov7, avd^QtoTttva Iotl tcc 'auKol Tavra

Tioir^^axa. Ges. 10, 897, B: Ti^wiiiev tavTa ovTtog exeiv^ rj bil öiozaLofiev

ei hsQcog nwg exec^

Wird aus *ÖLOTccöjetv hervorgegangen sein und auf einem nominalen

*öiGTC(ö- jzweifelnd^ beruhen, das in seinem Schlusstheil mit dem von

TtaQa-OTaö-eg (,die zur Seite Stehenden' d. i.) ,Pfeiler, Säulen, Vorhalle'

(Eur. Phoen. 415; Iph. T. 1159; Androm. 1121 ; Kratin. bei Poll. 7, 122) über-

einstimmte. Als erster Theil des Wortes ist öl- ,zwei' (Seite 168) nicht zu

verkennen, so wird es zunächst ,auf zwei (Seiten) stehend' bedeutet haben.

öelöa ,flüssiger Koth'.

Suidas erklärt öelaa' r^ vyQaöia und sagt gleich darauf noch öeloa

yao ri '/.ortqog. — Dazu: ösLoalio-g ,kothig'; Clem. Alex. Protrept. 4, 55:

Ttüig ovv eti d^eol ia eXdioXa y.al ol öalf.iov€g, ßÖ€/.vQa ovzwg ymI rcvev-

ILiaza ay.a^aQxaj ngbg TtavTWV of-iokoyovfxeva yr{Cva y.al ÖBLOulea, /.arw

ßgl&ovTaj Tteol Tovg xdcpovg /.al tcc ixvrif.iela '/.akLvöovf.ieva\ Paedag. 3,

11, 75: dv^QCüTTOLg, ot ölyriv vwv r^öovalg owf.iaTr/.alg y,al ösLöaXiaLg

iQOCpalg . . . y.vrjOTUüVT€g.

Scheint seiner Bildung nach zu Tceloa ,Folgsamkeit, Gehorsam' (2, Seite

551) sich zu stellen, ist seiner Herkunft nach aber völlig dunkel. Das

Suffix von ÖBioaüo-g wie in dguakio-g ,gierig, hastig' (1, Seite 269) und

zahlreichen anderen Formen.

6vö- ,übel', begegnet nirgend mehr selbstständig, aber sehr häufig als

erster Theil von Zusammensetzungen. Es bildet den Gegensatz zu ev ,gut'

(1, Seite 190), älter Iv (1, Seite 337), das nicht ausschliesslich, aber doch

auch besonders häufig an erster Stelle von Zusammensetzungen erscheint

Homer hat ungefähr zwanzig solcher Zusammensetzungen mit dt-a-, wie:

6vö-y.e/.aöo-g ,üblen Getöses' (IL 16, 357, von cp6ßo-g ,Flucht'; von

y.elaöo-g ,das Rauschen, Getöse, Klang', 2, Seite 425); — öva-Y.XeF eg-

,üblen Buhmes, ruhmlos' (II. 2, 115 = 9, 22; von y.'UFo-g ,Gerücht, Kunde',

,Ruhm'j; — övG-f.Lev Eg- ,übelgesinnt' (II. 10, 100; 221 und öfter; von

jiievog- jStreben', ,Zorn' IL 8, 361 ; 13, 634); — övG-f.irjT€Q- ,von übler

Mutter Art' (Od. 23, 97: iurjeg if.irj övo/^iriTeo)] — övö-Tzef^icpeXo-g

(siehe Seite 221); — övoTr^vo-g (siehe ebenda).

Altir. du- und cZo-, wie in clo-chruth ,missgestaltet, unziemlich' (Zeuss-

Eb. 863).

= Goth. tuz- ,übel', nur in tuz-verjan ,zweifeln' (Mk. 11, 23 für ötaygl-

veod-aLJj aus dem wahrscheinlich ein adjectivisches "^tm-verja-j eigentlich

jübelgläubig' (vermuthüch zu altslav. vera ,Glaube') wird entnommen wer-

den dürfen; — altn. tor- wie in tor-gengr ,schwer zu überschreiten'; —
ahd. zur- in zur-lust ,Unlust, Widerwille', zur-wänenti ,nicht hoffend' und

noch ein paar andern Bildungen.

Armen, f-, negirendes Präfix, in t-get ,unwissend' (= altind. dur-vaida-

,üble Kenntniss habend'; Hübschm. arm. St. 51).

= Altind. aus- ,übel', in zahlreichen Zusammensetzungen wie dur-äiva-
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faus dus-) ,übel handelnd, bösartig' (RV. 4, 41, 4; 6, 16, 31 ; zu diva-s .Weg,

Handlungsweise' RV. 1, 117; 14; 8, 18, 13), dushvdpnia-m (aus dus-sva-)

,mit bösen Träumen [sväpnia-m AV.) erfüllter Schlaf (RV. 5, 82, 4 ; 8, 47,

14) und anderen.

= Altostpers. dusli- in dus-mana7ih ,übel denkend', duzh-vaeanh ,übel

redend' und sonst oft.

Hängt vermuthlich eng zusammen mit altind. ditsh- : düshjati oder

düshjatai ,er verdirbt, geht zu Grunde' (Mbh.), wozu die Causalform:

düshdjanti ,sie richten zu Grunde' (RV. 7, 104, 9).

öv(J-oi^8iv ,sich in elendem Zustande befinden, sich fürchten', siehe unter

oiCv-g jJammer, Elend' (1, Seite 130).

öi^o-KoXo-q ,von übler Art (?), unfreundlich', ,schwierig', siehe unter xoAo-g

(2, Seite 431).

övö-xriXo-(s jSchwer heilbar', siehe unter y.7]l€eiv ,bezaubern, besänftigen'

(2, Seite 440).

övö-jte^xipeXo-q ,schwierig, unfreundlich' (?).

Bei Homer nur II. 16, 748: ei örj tvov 'Aal Ttövrco ev ix^vofevTt ye-

voLTO, TtoXXovg av y.OQeöetev avrjQ oöe Trjd-ea öicpcjVj vrjßog aTtod^QcooKwVy

et ymI dvöTtei-Kpelog (nämlich Ttovxog) eXrj. Bei Hesiod findet sich das

Wort dreimal, so Werke 618: ei öe oe vaviiXLi]g övoTcsfxcpslov ^if-iegog al-

gel. 722: fxrjöe TzoXv^eivov öairog övOTtsficpeXog elvat Ix xolvov, Theogn.

440: eod^Xrj (nämlich ,ist Hekate') ö^ iTtTtrjßeGGc trcageoraf-iev . . . xal xolg

OL yXavxrjv (,das Meer') övoTte^cpelov sQyd^ovTai. Herodik. (in Anth. 16

omissum ex libro II, 19, 5): Tovd-' v/liIv ei'rj, övo7vef,i(peXoL (nämlich 'Aql-

OTctQxeiOi).

Enthält neben ovo- ,übel' (siehe Seite 220) als ersten Theil ein muthmaass-

lich substantivisches ft€jLi(peXo-g (?), das unzusammengesetzt nicht mehr

begegnet. Seinem Suffix nach vergleicht es sich mit docp6öelo-g ,Aspho-

dill, Goldwurz' (1, Seite 183), seiner Herkunft nach aber ist es dunkel.

6v6rrivo-q ,in üblem Zustande befindlich, unglücklich'; dorisch övöTävo-g
(Find. Pyth. 4, 268).

Bei Homer 22 mal, nur von Menschen gebraucht. II. 6, 127 == 21, 151:

dvOTifjVCJv de re ftaiöeg ifiqi (.levei ccvtlocüolv. IL 17,445: tI ocpwt 66-

(xev IIr]lrjßt ßdvay,TL . . . . tj %va övor^votot fj,eT^ avögccOLv aXye ex^]TOv;

11.22,477: ^'Eatoq , eyw dvaT7]vog (so ruft Helene aus). Find. Pyth. 4,

268: eX ^tore . . . . fxox^ov alXoig dficpeTtei (nämlich dovg) övoxavov ev

TeixeoLv. Aesch. Ag. 1655: ciXXd vmI tocÖ' e^ainfjoac TXoXXd. dvorrjvov S^egog.

Würde einem altind. "^dustlidna- (oder "^duh-sthäna-) ,üblen Stand habend,

in üblem Zustande befindlich', das sich nur in seiner Suffixbüdung von

du-stha (oder duh-stha-) ,sich übel befindend, elend, unglücklich' (Bhäg. P.)

unterscheiden und den Gegensatz zu sii-shthänd- ,guten Stand habend,

fest stehend' (RV. 9, 97, 27) bilden würde, genau entsprechen, dessen Schluss-

theil sthd'na-m ,Stelle, Wohnsitz' (RV. 5, 76, 4 ; 7, 1 0, 1 und 3 ;
,Zustand' Bhäg. F.)

von sthä jStehen' {ästhdt ,er stand' RV. 1, 35, 10; 2, 30, 3) ausging und auch
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in mehreren verwandten Sprachen wieder begegnet : altostpers. qtäna- ,Ort,

Stall', altslav. stanu ,Standort, Wohnung, Lager', lit. stöna-s ,Stand', altir.

tan ,Standort, Stelle' (Fick 2^, 311), unser infinitivisches stehn^ mhd. stän

und sten.

öva-y^BQBg- ,schwer zu behandeln, schwierig, unangenehm'; bisweilen auch
von Menschen.

Aesch. Prom. 802: a/lriv ö' a/.ovoov övoxeQrj &€wolav. Schutzfl. 568:

l^orov BGOQiZvTeg övo^egeg jui^o/ußgoTov. Soph. Aias 1395: fj.rj reo d-avom
TovTO övoxsghg tvolw. El. 929: uov botlv ovxog; ... — zar' oly.ov, "ndvg

ovök (li7]tqI övGxsQrjg. Ant. 254: tcccgl d^avfxa dvö^egeg Ttagrjv. Eur. Ion

398: Tcc yccQ yvvar/.ojv övoxsgrj Ttgög aooevccg. Bruchst. 963, 3: ixriö' f/V

Ti ov/ußf^ dvo/soeg, öovlov Ttaliv. Plat. Staat 475, C: wOTceg tov tvbqI tu

ÖLTLa övoxegfj ovxe Tveivr^v cpa^iev ovt* hjtLS^vfxelv gitccjv. — Daneben
mit der entgegengesetzten Bedeutung: ev-xegeg- ,leicht zu behandeln';

Soph. Phil. 519: oga gv /m] vvv ^sv zig evy^egrig (,bereitwillig') Ttagf^c.

875: Ttcivra ratz' Iv evy^egel e&ov. Kom. bei Athen. 2, 55, C: t'/.eiv6g Igtlv

evx^grjg avr^g. Plat. Polit. 266, C: yhEi t(^ twv ovtmv yevvaioTaTq) ymI

ajLia evxegeGTQTOj. Arist. Thierk. 8, 60 : rj vg . , , , «Z/^e^fcraTOj' (,sich be-

quemend') Tcgog 7taGav Tgocf7]v tcuv Cqjcov eGziv.

Ergiebt neben Svg- ,übel' (siehe Seite 220) ein ungeschlechtiges *yJgog-j

das etwa ,Behandlung' oder ähnliches bedeutet haben mochte und vielleicht

nicht verschieden ist von altind. hdras- ,das Ergreifen, Griff (RV. 9, 10, 6;

AV.; zu hcirati ,er ergreift, er hält' RV. 10, 162, 4).

övo-yiiio-q ,von übler Winterkälte, winterlich, grausig'.

Aesch. Sieben 503: IJal/.ag . . . eXg^ei veoGGwv wg ögdy,ovTa dvGxi/iwr.

Ch. 186: !§ 6/ii/iiaTCüv ds öiiptoi TtlTtTovGt Gzayöveg acpag-ATOL övGxlf^ov

7tXrjjiif.ivgldog. Pers. 567: ky.cpvyslv .... QgT^yr^g a(x Tceöirjgeig övGyl^uovg

T€ y.e'/xvd-ovg. Bruchst. 342: öeGicoiva vvfxcpri, övGyJf^oJv ogwv ava§. Eur.

Bakch. 15: Ilthjjv . . . Tr]v re övGxifÄOv yßöva Mi]dwv, Schutzfl. 962:

7VV€VfX(XT(JÜV VTtO ÖvGxlfJ-COV alGGCü.

Lässt neben övg- ,übel' (siehe Seite 220) ein einfaches xif-io- (oder 7^^?^ ?)

,Winter, Winterkälte' (?) (siehe später besonders) entnehmen, das zu lit.

ziemä ,Winter', altslav. zima ,Winter, Sturm, Kälte', altind. himä- ,Winter'

(RV. 1, 64, 14; 2, 33, 2; 5, 54, 15; daneben himd-s ,Kälte, Winterkälte' RV.

1, 116, 8; 1, 119, 6; 8, 32, 26; aus dem Instrumental hima ,durch Kälte'

RV. 10, 37, 10; 10, 68, 10, scheint ein einsilbiges Mm ,Kälte' entnommen

werden zu dürfen), altostpers. zbna- und daneben zim- ,Winterkälte, Winter'

zu gehören scheint. Durch das von diesen Formen nicht zu trennende

lat. hiem- ,Winter' (Plaut. Trin. 398; der Nominativ hiemjys Enn. ann. 406;

482) wird sehr wahrscheinlich, dass altind. himd- ,Winterkälte' aus älterem

'^hjamd- hervorgegangen ist, wie ganz ähnlich oben (Seite 171) die Ent-

stehung von altind. äiv- ,IIimmel' aus älterem "^djav- vermuthet werden

durfte.

övo-iiavtq-, von ungewisser Bedeutung.
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Nur Theophr. Pflanz. 7, 5, 2 : raiv öh vÖutcov ccQLOra ta TCOTi^ia Kai %a

xpvxQcc, %eiQiOTa öh xa ccXv^a xal dvoinavrj, Öl o zal €K tvüv oxstcov ov

yorjOta* ov^JtSQicpeQeL ydg OTtsQ^iaxa Ttoag.

Enthält als ersten Theil unverkennbar deutlich auch das Svg- ,übeP

(Seite 220); aber was ist -/naveg-'^

ösvco-jtoiö-q jfärbend, von dauerhafter Farbe', dann ,unauslöschlich'.

Alexis (bei Athen. 3, 124, A): t6 y.a'l6v re yiqdjfia öevooTtouf xgt^tofxev.

Plat. Staat 4, 429, E): o (.lev av tovtco reo rgoTtco ßccipfj, ösvGOTtoiov ylyvexat

To ßacpev. 4, 430, A: OTtcog ri^lv o tl zalXtora rovg vo/novg Tteiod^evreg

öe^OLVTO ujG7Z€q ßafprjv, Yva devGOTtoiog avTCJV i) öo^a ylyvoiTO. Ael. Thierk.

16, 1: si (xeXXoi ineveiv rj 6X tov ^(pov ygoa öevGOTtoiog '/,al övGev.vLTCTog.

Plut. Alex. 74: cpaGl . . . öevGo/towv eyyevsGd-at Trj ipvxj] t^ov KaGavÖQOv

TO öeog, — Dazu : devGOTto iieiv ,färben^ ; Alkiphr. 3, 11, 3 : cpvY,eL yag

Aal ipifiivd^iqj xal 7taLÖ€QCüTL ösvGOTtoiovGL Tag Tiagetäg.

Bedeutet wahrscheinlich zuerst,Färbung (eigentlich,AnfeuchtungO machend^

Das schliessende -icoio-g (zu Ttoteeiv ,machen', 2, Seite 474) ist in Zu-

sammensetzungen sehr gewöhnlich, wie in yelcüTo-ivoio-g ,Lachen verur-

sachend^ (Aesch. Bruchst. 180, 2), aGf.iaTo-7toi6-g ,Lieder verfertigend^ (Athen.

5, 181, E) und anderen. In ösvgo- aber darf man wohl ein ursprüngliches

"^öevGi-g ,Anfeuchtung^ (zu öeveiv ,benetzen, anfeuchten', Seite 184) ver-

muthen, dessen sicher suffixales l unter dem überwiegenden Einfluss der

grossen Menge mit schliessendem -Tcoiö-g verbundenen Nominalformen

auf durch diesen Vocal verdrängt wurde.

6ävoQ,- ,Gabe'; insbesondere ,Darlehen^

Euphor. (im Etym. M. 247, 51): to qa oi 6ävog aj7taG£v "Eatmq. —
Kallim. epigr. 48, 3: %eL(j.(x)vag {.leyaXovg s^ecpvyev öaveiov. — Dazu: öa-

vsl^etv ,ausleihen'; Xen. Hell. 2, 4, 28 : GvveitQa^ev ixaTov ts TalavTa

avTolg öav€LG&i]vat. Plat. Ges. 5, 742, C : /urjöe öaveiCeiv ertl toxw. 4,

717, C: VTtSQTtovovvTtov Cüölvag TcaXaiag ItiI veotg öaveLGd-eiGag. Xen.

mem. 2, 7, 2 : ovöh öaveiGaGd^ai (,sich leihen, leihweise entnehmen^ ovda-

^od^ev EGTLV agyvQLOv .... jcqoteqov UV Tig jliol öo'/.el kv tjj bö(^ CrjTojv

evgelv rj öavei^o^isvog Xaßeiv.

Das Suffix wie in yXrjvog- ,glänzender Gegenstand, Kleinod' (Seite

64). Als verbale Grundlage aber wird öa- ,theilen' (Seite 156), das auch

aus öaTeeGd^ai ,theilen' (Seite 201) entnommen werden konnte, zu gelten

haben. — Das abgeleitete öavelKeiv ging ohne Zweifel aus älterem *Jß-

ve(G)l^£iv hervor, das ebenso gebildet wurde wie noch y.TSQetteiv ,einen

Todten ehrenvoll bestatten' (IL 23, 646; 24, 657; zu xTSQog- ,den Todten

erwiesene Ehre, ehrenvolle Bestattung' 2, Seite 263) und fxelstCsLv ,zer-

gliedern' (Apollod. 1, 9, 12, 5; 3, 5, 2, 2; 3, 12, 6, 10; dazu (.ieIeCgtL ,in zer-

gliedernder Weise' IL 24, 409; Od. 9, 291; 18, 339; von (.iElog- ,Glied'

IL 7, 131; 17, 211), deren innere Vocale unzusammengezogen blieben. Die

abgeleitete Verbalform -Lulv (aus '^Löjeiv) entwickelte sich hier wie auch
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sonst mehrfach, zum Beispiel in a/.ovTituv ,den Wurfspiess {ocy.ovt-) werfen^,

bei consonantisch auslautenden Grundformen.

(}ävö-q jtrocken^

Ein seltenes Wort. Bei Homer nur Od. 15, 322: rcvQ t' kv vrjfjaai dia

te ^v)m öava Y.saooai. Ar. Friede 1134: ey.y.eag twv ^vXcov cctt' av ^
öavoTata tov d-eqovg eyi7r€7tQ€f.iviOfxeva.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in q)äv6-g ,hell, leuchtend' (Plat.

Phileb. 16, C; Ar. Ach. 845; Ekkl. 347; in übertragener Bedeutung Aesch.

Prom. 537), ayv6-g ,verehrt, heiligt, ,rein' (1, Seite 120) und sonst oft. Wo-
durch erklärt sich das homerische « (nicht rj)?

öavöaXiö- {davöalLg) ,Gebäck aus Mehl von gerösteter Gerstel

Pollux 6, 77: al de öavda/.löeg (zu ergänzen juaLal eioi) Ttecpovy/nivcov

y.Qi&cüv. — Daneben, vermuthlich ganz gleichbedeutend und nur dialek-

tisch verschieden : öevöa/Uö- (öev öallg). Nikophon (bei Athen. 1 4,

645, C): eyw (xhv ocqtovq . . . TtlazovvTag, devdaXLöag^ zayr.vlag.

Dunklen Ursprungs.

öev' ,etwas'.

Alk. Bruchst. 76 (aus Etym. M. 639, 32): x' ovöev Iv, öevog yevoLTO. De-

mokr. (bei Plut. mor. 1109, A).

Wohl nur missverständlich entnommen aus ovöev- ,nichts' (IL 1, 244;

412; 10, 216), das aus der Verbindung von ev ,eins' (1, Seite 402) mit vor-

ausgehendem ov-öe ,aber nicht, und nicht' (1, Seite 206) hervorging.

ötvvoq ,Beschimpfung'.

Hdt. 9, 107: tiolqo. öe toIol Tlegorjöi yvvatyidg '/mkIco dy.ovoai devvog

fxeyiOTog Igtl. Lyk. 777: öevvoig yoXaGd-eig. — Dazu: öewa^eiv ,be-

schimpfen'; Theogn. 1211 : [xr] fx acpelwg TtalLovoa cpü.ovg öevvaLe Toyfjag,

Soph. Aias 243: y.a/.a Sevvdlwv QijinaTa. Ant. 759: dlV ov , . . xaiQwv

(,nicht ungestraft') fcTri T//o;/ot(7^ öewaoeig e^e. Eur. Rhes. 925 : exvcplwocc-

(.lev Qdf-ivQLv^ dg rjfxaiv nokV köevvaoev TeyvTqv, 951: /uaTrjv dg '^fidg

QQff/.Log TQOxr^laTTjg iöevvaoe. Lyk. 404: tijV Kaozvlav öe y.ai Meh-
valav ^eov, Xvnobg naq AlÖv^v öewaaet yay.oQQod^wv.

Dunkler Herkunft. Worauf beruht das -w-'^

öevöaXiö- siehe oben unter davda?uö-.

öevöiXXeiv ,umherblicken (?), mit den Augen einen Wink geben' (?).

Bei Homer einmal, nämlich IL 9, 180: toIol öh nÖLK Ijzexelle FsQijvcog

iTtJtoza NeoTWQ, devöllAcov kg e/MOrov, ^Oövoor^ßi öe ^idkiGra, Tteigdv

wg TceTtl^oiev dfxv^ova IlrileFLiova. Soph. Bruchst. 937: öevöüJ.eiv (in

einer alten Erläuterung zu der folgenden Stelle mit TceQiß/.eTteiv ,umher-

blicken' erklärt). Ap. Rh. 3, 281: £x ö' oye yaQTtaU/xoiot, ).a&cov tioolv

ovöov dfieLXJjev o^ea öevöl/J.cov.

Etymologisch dunkel. Vergleicht sich seiner Bildung nach wohl mit

TcoLY^Llleiv ,bunt machen, künstlich darstellen' (IL 18, 590; Pind. Pyth. 9,

77; zu iioi/lKo-g ,bunt' 2, Seite 481). Beruht im Uebrigen wohl auf einer



Griechische Etymologie. 225

uralten Keduplication nach Art von SevÖQco-v ,Baum^ (siehe sogleich) und
zum Beispiel tsv^qtjöov-j Name einer Wespenart (2, Seite 776).

öevöQeo-v ,Baum'.

Bei Homer 15 mal, darunter zweimal aus metrischen Gründen zweisilbig

(nämlich 11.3,152: öevÖQcp icpeKofuevoL und Od. 19, 520: öevöguiv)] Od.

Aj 458: yiyvero (nämlich 6 ysQOJv) . . . öevögeov viptTtsTrjXov. Od. 5, 238:

od^L öhÖQea jLiaycga 7r€(pvy,€L. Bei Hesiod dreimal, wie theog. 216: cpsQovTo.

T€ devSgea xaQTiov. Bei Pindar 7 mal, wie 01.3,23: ov ycala öevöge^

e&aXkev (,liess emporwachsen^ yßgog iv ßdoGacg Kgovlov TLeloTiog. —
Die kürzere, auch wohl nur durch Verkürzung entstandene, Form dev-
ÖQo-v begegnet bei Aeschylos in der Zusammensetzung devÖQ6-7ZYif.iov-

,Bäume beschädigend^ (Eum. 938), bei Sophokles (Ant. 713), und später

ganz gewöhnlich. — Daneben auch die gleichbedeutende Form öevögog-.
Hdt. 6, 79 : avTWv rig dvaßag ETtl devöqog. Thuk. 2, 75, 1 : TtSQUGTavQWGev

avTOvg Tolg ösvögeoiv d e'Aoipav.

Wurde vermuthlich durch alte Keduplication gebildet, wie schon unter

dem vorausgehenden Wort bemerkt wurde, so dass es auch mit dgv-g

,Eiche' (IL 11, 494; 12, 132; 13, 389) und goth. triva- ,Baum, Holz^ (Mk.

14, 43 und 48 für ^vlov) wird zusammenhängen können. — Der Bildung

nach vergleichen sich wohl v.äveo-v ,Korb' (neben ycdveto-Vj 2, Seite 307),

ogveo-v ,Vogel* (1, Seite 579) und andere ähnliche Wörter.

öövaTc- {dova B) ,Eohr' ; dann auch ,aus Kohr Verfertigtes^ ; dorisch öojvax-

(Theokr. 20, 29; doch dovayc- Theokr. epigr. 2, 3 und Find. Pyth. 12,25).

11.10,467: deelov ö €7tl GrjfÄa T^ed^rjy.ev^ Gvfxudgipag öovaycag. Od.

14, 474: dv öoraxag y,al skog^ vrco tsvx^gl TtSTtTrjwTeg /.eified^a. Hom.
hymn. Herm. 47 : Ttri^e 6 dg' iv fietgoLGi TajLiwv öövaKag zaXdi^wio, —
11.11,584: exlaGd-rj öe öova^ (,PfeilschaftO. Aesch. Prom. 574: vtio dk

xrjgoTtXaGTog oToßel öova^ (,Eohrpfeife, Hirtenflöte^ dy^etag vTtvoöotav

vofÄOv. Ar. Frösche 233: TtgoGenLxegTteTai d' 6 (pogfxrATag yiTtoXXwv, evsza

dovaxog (,Steg' an der Lyra; nach andern der ,Eesonanzboden*), ov vtio-

XvgLOv Evvögov ev lljuvaig TgscfO),

Gehört möglicher Weise zum Folgenden. Das Suffix wie in o^(pay,-

,unreife Weinbeere^ (1, Seite 556) und sonst mehrfach: Fick 1^, 459 ver-

gleicht in ansprechender Weise litt, dönis ,Binsen, Schilf^

*66vo'q jheftige Bewegung, Erschütterung' (?) wird entnommen werden dürfen

aus den zusammengesetzten:

7tolv-dovo-g ,voll vieler Erschütterungen, reich an Erschütterungen'

;

Aesch. Prom. 788 : go\ Ttgcozovj 'lol, tvoXvÖovov TtXdvrjv cpgdGo). — dXi-

-dovo-g ,im Meere {dk-g 1, Seite 289) stark bewegt'; Aesch. Pers. 275

;

cpikcuv dlLöova Gcu/^ara Ttolvßacpi] (was man geglaubt hat in jtoXvöova

OLüfxad^' dXißaqjTi ändern zu müssen) y.aTd^av6vTa leyeig cpegeG^ai rtXay-

yiTolg kv öi7tldy.£GGiv. — ezvo-dovo-g ,dicken Brei {hvog- 1, Seite 377)

heftig bewegend, umrührend'; Leonid. (in Anth. 6, 305, 6): ^rjyiaTo ....

xai Tciv hvodovov xogvvav. Ariston (in Anth. 6, 306, 2): xat Tav etvO'

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 15
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öovov TOQvvav .... d^vf/MTo. — Dazu: 6ov€£Lv jheftig bewegen, schütteln^;

bei Homer dreimal, so IL 12, 157: avs^og Laßrjg, vecpea o/.LÖFevxa öovi]-

oag. IL 17, 55: to öe (nämlich €Qvog eQtS^rjlkg ilalJ^rjg) xe Ttvoial öo-

viovOLv. Od. 22, 300 : tag /tiev (nämlich ßoßag dyelaiag) t' alFolog ola-

TQog e(poQfir]&€ig eö6vr]0€v wqtj FeicxQLvfi. Sappho Brnchst. 40, 1 : "Eqog

davT€ (X 6 ).vGL(.iEliqg öovei. Find. Pyth. 1, 44: elTtotxai fir^ yah/.OTcaqaov

ct'Aovd-^ (Loeix^ aytüvog ßaXelv eBw Tta'/.ajiia öovewv. Aesch. Brnchst. 311, 3:

tog^ rj 7ro?J.a /ii' Iv Ö6/liololv elgyaorat v.av.ct öovovoa y.al TQSTiovoa Tvgß*

avco 'Aarcü.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich.

öt^v ,lange'; bei Homer noch deutlich öFijv und zwar in den Verbindungen

ov TL ^a/M dFriv (IL 1, 416; 13, 573; Od. 22, 473), ohö' äg' en öFt]v (IL

6, 139; 8, 126; 23, 690; Od. 2, 36; 296; 397; 17, 72), ovo' av ert öFrjv (IL

20, 426), ov TOL erc öFrjv (Od. 6, 33), ovdh öFr-v yaLExo cpwTog (IL 16, 736)

und ovöe öFrjv rjsv aftvorog (Od. 5, 127). Auf die selbe alte Form weist

offenbar auch noch das dialektische öoav bei Alkman (Bruchst. 135).

Dialektisch begegnet sonst noch öäv (Bekker an. 2, 570, 21 : xat ro Jojql'aov

6§vT0V0Vj t6 dav, Hesych: ddv' f.iaxQcogj rj jtokvv xqovov. 'HIsIol).

Bei Homer an 40 Stellen, von denen keine einzige jenem dFriv metrisch

widerspricht. IL 1, 416: efcei vv rot aioa fxLvvvd^d Tteq, ov n fj.dla öFi]v.

IL 9, 30 = 695: dßrjv d' avett) XiOav T€TLr]6T€g vleg 'AyaiFixiv. IL 1, 512:

olKK dy.e(x)v ößrjv rjOto* Od. 1, 281: eq^eo Ttevoo^evog jiarQog öFrjv oiyo-

f.ievoio. — Dazu: örjvaio -g^ alt öFrjvaio-g ,lange dauernd^; auch ,was

schon lange gedauert hat, alt'; IL 5, 407: ottl /tidV ov öFrjvaidg og d-^a-

vdroLOL f.idyr^TaL. Aesch. From. 794: al (DoQ/.Ldeg vaiovGi örjvaLai -/.ögau

912: dr^vauov &q6vcüv (des Kronos). Ap. Eh. 4, 643: örjvaLog (,spätO d'

d'/.Tag dh/LivQEag eiGaq)ly,ovTo. — öiq^d ,lange', alt muthmaasslich ößrjd^d

(siehe Seite 214 besonders); — öriQov, alt ößrjQÖv ,lange' (siehe weiter-

hin besonders).

Vergleicht sich seiner Bildung nach wohl mit Adverbien wie TtXi^v

,ausgenommen , ausser^ (2, Seite 707), -d^t^v ,sicherlich, doch wohl' (IL 2,

276; 8, 448; 9, 394), ^r> ,fürwahr, gewiss' (IL 1. 302; 2, 291 ; 7, 393) und

anderen, in denen man alte Accusative zu vermuthen geneigt sein wird.

Zu Grunde liegt der selbe Verbalstamm wie in altind. dura- ,fem' (EV.

1,29,6; 1,31,16; 1,42, 3) und dem dazu gehörigen comparativischen

ddvijcms- ,ferner' (siehe Seite 204 unter öevrego-g ,der zweite') und wohl

auch in unserm zaudern. Die Form ößvi- entwickelte sich aus altem öeß-

(altind. dav-) vermuthlich ebenso wie zum Beispiel tt/j^- ,sich nähern'

(2, Seite 704) neben Ttelduiv ,nähern, sich nähern (2, Seite 668) und noch

zahlreiche andere Verbalstämme mit anlautenden Consonantenverbindungen.

Mit drivaio-g^ das kaum unmittelbar aus (5/; j' hervorgegangen sein wird,

vergleichen sich wohl Bildungen wie 7takai6-g ,aus früherer Zeit stammend,

alt' (2, Seite 661). Ob man als seine nächste Grundlage etwa ein weib-

lichgeschlechtiges *ößr]vr^- annehmen darf?
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öfivoq- ^Gedanke, Absicht, List', nur in der Mehrzahl belegt.

Bei Homer dreimal. IL 4, 361: ßolda yocQ Sg tol S-v/.wg evl OT^^eoot

(pilotOLV r]7tia öi]v€a ßolöe. Od. 10, 289: Ttavra öh rot Feqea) olocpcjca

ö>]vea KiQy.iqg. Od. 23, 82: xaXejtov ü€ d^etjv aiFetyEveTonjJv örjvea elgv-

ad'ac, [Lidla rceg noKvFi^qiv eovoav. Hes. th. 236 : dlxaia y,al rjTVLa diqvea

olSev (nämlich Nereus). Simonid. Amorg. 7, 78: drjvea ös rcdvTa xal tqo-

Ttovg eTtloraTat, wotcsq Tcld^rjyiog. Ap. Rh. 3, 661 : TtccQog Tagrajinevat

df^KfCü drjveoiv dlkri'/.cjv.

= Altind. ddnsas' ,wunderbare Kraft, Geschicklichkeit', ,wunderbare That';

RV. 5, 73, 2 : ihd tja . . . puru dänsänsi hibhratä ,hier die beiden (Agvinen)

viele Wunderkräfte führenden'; RV. 9, 108, 12: nirnigam dadhai tridhatu

asja ddnsasä ,dreifachen Schmuck legte er an durch seine Wunderkraft'.

RV. 1, 62, 6: asja . . . carutamam asti dänsas ,seine schönste Wunderthat

ist es'.— Dazu: ddnsu- ,wunderbar' (RV. 1, 134, 4; 1, 141, 4); — ddnsishtha-

,sehr wunderkräftig' (RV. 8, 24, 25 und 26).

Die innere lautliche Entwicklung wie in yj]v- ,Gans' (IL 2, 460 = 15,

692; 17, 460) neben altind. ha7isd'S ,Gans' (RV. 1, 65, 9; 1, 163, 10).

dirt] ,Kreisbewegung, Wirbel, Wasserstrudel'.

IL 21, 11: EvveFov ev&a ytai sv^a^ FeXiOGo^evoL yiaxd ölvag. IL 21, 132:

Koißovg 6^ €v dlvißöi zad^lere (xfjjvvyag %7t7tovg. IL 21, 213: noTa/iwg , . .

ßa&sßrjg d' «z cpd-ey^aTO ölvrjg. Aesch. Prom. 1052: sg ts y,eXaivdv Tdo-

TaQOv ccQÖrjv glipeie öe/^iag Tovfxov dvayxrjg ozeggalg ölvaig. Plat. Staat

10, 620, E: dyeiv avTrjv Ttgbg ttjv KXtod^dj vtvo rryr SKslvr^g yelgd ze yml

eTciOTQOcprjv lijg tov dTQaxzov dlvrjg. — Dazu: ölveetv ,sich herumdrehen';

auch transitiv ,herumdrehen' ; IL 18,494: xovqoc ö^ oQxrjOTrJQeg löLveov.

IL 23,840: oölov d' eis dlog "Enscog, rjKe ös ÖLvrjOag. — Daneben: das

wohl durch Verkürzung aus ölveeLv entstandene öiveiv. Hes. Werke 598:

öi^icüGi ö' €7toTQvv€Lv zfrjfxrjjEQog UQov dKTTjV ötvefÄEv (,schwingen'). KalL

Bruchst. 51 : öivojLisvrjv tceqi ßovolv efxrjv £q)vXaooov aktoa.

Das Suffix wie in yiltvrj ,Lager, Bett' (2, Seite 457), girrj ,Feile' (Xen.

Kyr. 6, 2, 33; Anth. 6, 205, 2), ycgi^vi] ,Quelle' (2, Seite 405) und sonst. Zu
Grunde liegt öI-€lv ,fortlaufen, fliehen' (Seite 170) nebst altind. di-jati

,er fliegt (RV. 4, 27, 1 ; 7, 74, 4), auch wohl lettisch dit {deet geschrieben)

,tanzen, hüpfen'.

öaivv^i ,ich theile zu, ich bewirthe' (IL 9, 70 ; 23, 29 ; Od. 4, 3) und medial

öalvvfxaL ,ich lasse mich bewirthen, schmause' (IL 5, 805; 9,228; 15, 99),

präsentische Formen zu öaL- (siehe Seite 179).

öeXvaj in Verbindung mit dem Artikel: 6 öelva (Ar. Frösche 918; Antiphan.

bei Athen. 10, 423, D; Machon bei Athen. 6, 246, B), t6 öelva (Ar. Friede

268; 879; Ach. 1149; Vögel 648; Ar. Lys. 921; 926; 1168), 17 öelva (Ar.

Thesm. 625), t6v öelva (Ar. Thesm. 620; 621; 622), tov öelva (Ar. Thesm.

622), ist ,der und der, ein gewisser' (der nicht näher bezeichnet werden

soll). Flectirte Formen, wie t([) öelvt (Dem. 20, 102; Luk. adv. indoct. 3),

15*



228 Griechische Etymologie.

Tov delvog (Luk. Somn. 11), ol öelveg (Dem. 24, 180), Toiv öeivwv (Dem. 20,

106) sind ohne Zweifel etwas jüngeren Ursprungs.

Ar. Thesm. 620—622: tov öelva yLyvwoy.eig, tov Iz Ko&wy.LÖaiv ; —
TOV öelva; 7tolov\ — eod^' 6 delv\ og y.al Ttote tov öelva tov tov

öelva, 625: /.al Ttg oovgtI ovoy.rjvr^TQtaj — r^ öelv e(J.OLye. Frösche

tL öe TavT^ eöqag 6 öelva j Friede 268: ro öelva yccQ, anoKotV ^Ad^ri-

vaLoLöiv aXeTolßavog. Vögel 648: aTc q t6 öelva öevg^ eTtava/.govoat

Ttahv.

Eine Adverbialbildung, die eigentlich etwa ,da, dort^ bedeutet haben

mag und ihrem Suffix nach sich vielleicht zu Yva ,wo^, ,damit' (2, Seite 59)

stellt. Weiterhin darf man wohl das pronominelle xelvo-g
,
jener' (2, Seite 324)

vergleichen. Wie dieses sich unmittelbar zu /.el ,dort' (2, Seite 225) stellt,

wird man aus öelva einen Pronominalstamm entnehmen dürfen, zu dem
sich altostpers. di-m ,ihn' und altpreuss. di ,man' und diu ,ihn' stellen, so

wie weiterhin öe ,aber' (Seite 161), lat. -dem in t-dem (aus *is-dem)

,der selbe' (Enn. ann. 123; 127) und noch andere Formen.

öeivö-q ,furchtbar'; dann ,gewaltig, gross, Ehrfurcht gebietend'; lautet home-

risch noch öFeivo-g^ wie an neun Stellen noch ganz deutlich heraustritt,

so IL 3, 172: (piXe ßey.vQe, öFetvog Te, IL 8, 133: ßgovTi^oag öe (ö^ aqa

ist schlecht überliefert) öFeuvov, IL 10, 254 und 272: otiIololv evl ößeivol-

GLV eövTrjVj IL 11, 10: iJ,eya Te öFeivov t£, IL 15, 626: dvefxov öe (ave-

fxoLO öe ist unrichtig) öFetvog aFr^Tii], IL 21, 25: TtoTa^tolo y.aTa öFeivolo

geFed-ga, Od. 3, 322: fxeya Te öFeivov Te und Od. 5, 52: og Te y.aTa öFei-

vovg. Von den nahezu 90 Stellen, an denen öFetvog ausserdem noch bei

Homer vorkommt, lässt wohl keine das / mehr im Verse erkennen, aber

es widerspricht ihm auch keine.

IL 3, 342: (Paris und Menelaos) eoTixoovTo öFeivov öegy.o^evoi. IL 5,

739: afxcpl ö^ ag^ ojixololv ßa'leT' atyiöa d-vooavoFeooav öFeLVT]v. IL 5,

741 und 742: ev öe Te rogyelr] ycecpalrj öFeivolo ftelcogov öFeivi] Te Ofnegövi]

Te. IL 8, 135: öFeivrj öe cpXo^ wgTo S-eFeloo y.aiFof-ievoio. IL 11, 10: ijvae

^ea (xeya Te ÖFeivov Te. IL 11, 418: o2 öe (nämlich y,vveg) fievovoiv

(nämlich xaTT^^oj') acpag öFeivöv ireg eovTa. 11.15, 13: öFetva ö^ vjcoöga

FlÖcüv (nämlich Zevg)^'Hgr]v Ttgbg /nv&ov eFeiTtev. Od. 12, 260: cpvyofiev

öFeivrjv Te Xagvßöiv. Od. 22, 405 : (Odysseus) öFeivog ö ' eig arta Fiöea-

x^ai. — IL 3, 172: aiööiog Te (loi eoaL, q)lle Feyvge, ÖFetvog Te. H. 6,

380: Tgipal ev7tX6y.a/j.oc öFetvrjv &e6v Ikaay.ovTai. IL 18, 394: ^ gd vv

(AOL öFetVTj Te y,al alöotrj d-eog evöov.

Gehört zu öl-j alt öFi-, ,in Furcht gerathen' (Seite 169) und wird zuerst

bedeutet haben ,gefürchtet'. Das Suffix wie in öäv6-g ,trocken' (Seite 224),

atv6-g ,furchtbar, grässlich' (2, Seite 98), yaivo-g ,neu' (2, Seite 324) und sonst

oft. Oder noch wahrscheinlicher ist wohl, dass öFeiv6-g zunächst aus öeog-,

alt öFeog ,Furcht' (Seite 165) hervorging, wie zum Beispiel q)aeLv6-g, alt

cpaFecvo-g ,leuchtend, glänzend' (IL 5,215; 8, 555; 13,3) aus (pdog-, alt

(paFog- jLicht' (IL 1, 605; 2, 49; 15, 669). Ein etwaiges *öFeeiv6-g ohne
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innere Vocalzusammenzieliung wäre im homerischen Verse nicht möglich

gewesen.

öeTvo-q ,ein rundes Trinkgefäss^

Dionys. Sinop. (bei Athen. 1 1 , 467 , E) : öelvog {ueyag xmqiZv (Ä€TgrjT7]v.

Strattis (bei Athen. 11, 467, E): Tcgooeomev .... to ßQiy^a oov . . öelvcjj

Ttegl AaTO) TETQa(.iixevio. Archedik. (bei Athen. 11, 467, F): öelvov tcot yiqev

dgyvQovv Iv zco gkotco.

Gehört vermuthlich zu divr] ,Kreisbewegung, Wirbel^ (Seite 227), ebenso

wie auch ölvo-g ,ein grosses rundes Trinkgefäss^ (Ar. Wesp. 619). Das
Suffix wie in nivo-g ,Schmutz' (2, Seite 581) und sonst oft.

övv-Hv (II. 17, 202; 392; Od. 11, 579), Präsensform zu di;- ,sich wohinein

begeben, eindringen' (siehe Seite 182).

öi)va6^ai ,können', später auch ,gelten, bedeuten', mit dem Futur dvvrjGojuac

(IL 1, 588; 241), dem Aorist kdvvrjGaro (IL 14, 33; 423) und daneben dv-

vaod^ri (IL 23, 465; Od. 5, 319; Pind. OL 1, 56), auch späteren Augment-

formen wie TJövvrjd-rjv (Aesch. Prom. 206) und iqdvvaTo (Thuk. 1, 4; eövvu)

Hom. hymn. Herm. 405).

IL 11, 116: ov övvaTai Gcpiv XQaiGixelv. IL 3, 236: öoiw ö^ ov dvvafxat

Fiöeetv 'AOGf.iriTOQS XaFcov, IL 23, 719: ovt" ^OövGSvg övvaxo GcprjkaL ovöec

te TceXaGGaiy ovt' ^Xrag övvano. IL 1,393: aXXcc Gv, el övvaGal ye,

TteQLGx^o Tiaidog erjßog. Od. 10, 306: ^eol öe re Tcdvza övvavTaL. Od.

13, 331: TCp GS '/Ml ov övvafxai TtqoXiTtelv Övgttjvov kovTa. — Xen. an. 1,

5,6: 6 öe GtyXog övvaiai eTtrd oßoXovg Aal rj(XL0}ß6XL0v IdiTi'AOvg. Hdt.

2, 142: TQLrjy.ÖGLai /nev avÖQCov yeveal öwearai fxvQLa fV««. Thuk. 6,36: Aal

vvv avrai ai ayyeXLai tovto övvavTai. — Dazu: övv aro-g ,vermögend,

fähig'; ,möglich'; Pind. Nem. 2, 14: /mI {.idv d lakaixig ye d-gi^pai cpuTct

f-iaxccTccv öwatog. — Pind. Nem. 10, 45: %aXv.ov (xvqLov ov övvaTov e^€-

)^€yX£tv. — övvaiXL-g ,Kraft'; IL 8, 294: ov (xev tol, ogtj övvafxlg ye ndq-

EGTLv, 7tavof.iai. IL 13, 787: nag övva^nv ö^ ovz eGTt Aal eGGv^evov

TZTokeixiCeLv.

Eine alte präsentische Bildung nach Art von TtLlvaG^at ,sich nähern'

(IL 19, 93; 23, 368), JcLwaG^ai ,sich ausbreiten' (IL 22, 402; Eur. EL 713),

ALgvaGd^ai ,mischen' (Pind. Bruchst. 181; Eur. Hipp. 254), AgiqixvaGd^aL

jhangen' (Aesch. Sieben 229; Eur. ras. Her. 520; EL 1217), GAldvaGd^ai ,sich

zerstreuen' (IL 1, 487; 11, 308; 23, 4), deren präsentisches Kennzeichen va

sich aber schon früh mit dem zu Grunde liegenden Verbalstamm fest ver-

einigt haben muss, da es nicht nur in alle ausserpräsentischen Flexions-

formen, sondern auch in die zugehörigen Nominalbildungen eingedrungen

ist. Als einfache Grundform ergiebt sich öv-, das sich nicht mit Sicherheit

in die verwandten Sprachen verfolgen lässt. Zugehörigkeit von lat. düro-s

,hart' (Enn. ann. 349: düri finis laboris; Plaut. Men. 923: oculi düri) und
altir. dür ,hart' (Fick 2^, 151) ist sehr fraglich. — Das Suffix von dv-

vafXL-g wiederholt sich in (prjf.u-g ,Gerücht', Ruf' (IL 10, 207; Od. 6, 273;

14, 239).
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Die anlautende Consonantenverbindung dv-.

*övt(fioq- ,Farbe', nur zu entnehmen aus den zusammengesetzten lo-dve-

(peg-^ homerich noch Fio-övecpeg- ,Yeilchenfarbig' (nur Od. 4, 135:

rjXaYMTT] TSTCivvOTO ßwövscpeg eigog %yovGa, und Od. 9, 426: ägoeveg

oFieg .... Fioövecpeg elgog exovzeg) und a'/.i-övecpeg- .mit echtem Meer-

purpur gefärbt' (Hesych: aU-dvecpel' aLovQyel).

Wird gewöhnlich mit öv6cpo-g ,Dunkelheit' (siehe etwas weiterhin) in

Verbindung gebracht, steht aber vielleicht eher mit ßaq)-: ßaTtzsiv ,ein-

tauchen^j ^färben' (2, Seite 94) in Zusammenhang.

6vo:xaXii^uv ,in Bewegung bringen, erschüttern'.

II. 4, 472: ot öe ).vy,ol Fwg aXXrjkoLO^ eitöqovoav^ dvi^Q <5' ctvÖQ* eövo-

Tta/u'Cev. Od. 14, 512: rjßood-ev ye za oa F^ä'/xa dvoTtall^eig. Opp.

Fischf. 2, 295: wg y.al rcovlvrco^og övoTtalLteTai aioKa yvla övauoQOv.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht verständlich.

6vö(po'q ,Dunkelheit^.

Aesch. Ch. 52: aviihot ßgoTOGTvyslg övocpoL y.alvTtrovoi dofxovg. Simonid.

37,8: vv'ATi d).afX7tel yivaveo) t€ övocpdj /.aTaXelg. — Dazu: övo(peQ6-g

.dunkel'; viermal bei Homer, so: IL 9, 15 = 16, 4: /.Qrivri . . . yar' aiyl-

liTtog TteTQTjg övocpegov yjßei vöcog. Od. 13, 269: vv^ de fxäXa övocpegri

v.aTsyJ ovQavov. Od. 15, 50: ov jtwg eoziv ETteiyoixevovg tieq böolo vvy.xa

Ölo. övocpeorjv D.aav. Aesch. Eum. 379: övocpegäv tlv^ ayXvv /.aza. 6(6-

(iiazog avöärat Ttolvorovog (pazig. Eur. Iph. T. 1266: oo' efxeV/.s zvyeiv

vTtvov v.oLzoL dvocpsQCig evvag (pqaLov. Find. Pyth. 4, 112 : y.äöog woelze

(pd^ifxivov övocpegov ev dojfxaoi ^ty/.a/Lievoi.

Der unverkennbar nahe Zusammenhang mit yv6(po-g ,Verfinsterung (der

Luft)' (Seite 29) erweist die ünursprünglichkeit des anlautenden Dentals.

öa(i- jbändigen, bezwingen', verbal lebendig nur in präsentischen Formen

wie öa^LvrifXL (IL 5, 893; öojuvriOL IL 5, 746 = 8, 390; 21, 401), medial

dauvarat (Od. 14, 488), öatiivao^aL (IL 8, 244 = 15, 376) und im passivi-

schen Aorist eddiiiri (IL 2, 860 = 874; ödf^r] IL 9, 545; 21, 383; Od. 1,

237; öa/^if^vat 11.13,98; 603; 668). Ein paar passivische Formen, wie

namentlich das Perfect und der mit & gebildete Aorist, gingen von der

Nebenform d/nri- aus, die Seite 235 besonders aufgeführt werden wird.

— In gleicher Bedeutung wird sehr gewöhnlich auch das abgeleitete öa-

(xcletv (Hes. th. 865; Find. Pyth. 11, 24; Aesch. Ch. 324; Eur. Alk. 980)

gebraucht, mit Futurformen wie öa/iida (IL 22, 271 ; öaua IL 1, 61; dauo-

cüoiv IL 6, 368), mit dem Aorist eödfxaooa (IL 5, 191; IddjLiaooe IL 6, 159;

13, 434) und dem Passivaorist öa/^idad-rj (IL 19, 9; öa^aod^eig IL 16, 816;

22, 55).

IL 5, 893: zi]v fxev eyd) OTtovöj^ ddf.ivr^f.u FerceoüLv. IL 5, 746: eyyog

ßgtd-v (.leya ozißagov, zo) öd/uvrjOLv ozlyag dvögwv. IL 21, 401: alylöa

... rjv ovöe JiFbg ödjiivrjoi y.egavvog. IL 14, 439: ßeiog ö' ezi d^vuov
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löaiLiva. Od. 14, 488: dXXa (xe xelf-ia ödf^ivaTai. IL 8, 244: liirjd^ ovtcü

TqÜboolv eßci ^ctuvaöd-ai^AioLiFovq, — IL 7, 72: «Zg o xev . . . öaiiii]€T€.

IL 21, 383: avTccQ euel Bccvd-oio öäfxri [.levog. IL 18, 103: dt dij TtoXsFeg

d(xiÄSv"EY.TOQi ölcü. IL 10,403: o'/ (nämlich 'iTVftoL) ö' dXeyetvol avögaoi

ye d-viqTolOL da(X7]fj,evai, IL 14, 353: euös (nämlich Zevg) . . . vTtvtp xal

(pik6Tif\Ti daf-ieig. — IL 9, 118: ödfxaooe (nämlich Zevg) ök XaFov l^/a^-

ßwv. IL 5, 138: cug re liovxa, ov qa le fcoLfxrjV . . . XQccvor] f.i€v t' avlrjg

vjceociXuevov ovöh dafxdoorj. IL 9, 496: dXX A%iXev ddf.iaGov d-vf.i6v

ixeyav. 11.22,55: riv jurj Kai ov ^-dvrjg 'udxiXfiFi da(.Laöd-eLg,

Lat clomäre ,zähmen, bezwingen' mit dem passiven Particip domito-]

Plin. 8, 27: domantur (nämlich elephanti) autem rabidi fame et verherihus',

Enn. ann. 291 : hostis vinö domiti.

Altir. damnaim ,ich binde zu' (Fick 2^, 141).

Goth. ga-tamjan ,zähmen, bändigen'; nur Mk. 5, 4: manna ni mahta
ina gatamjan {,öai.idoaC). — Nhd. zähmen und zahm.

Altind. dam- : damjati ,er ist zahm, ist sanft' (Qat. ßr.) ,er zähmt, bändigt,

bezwingt' (Mbh.); Causativform damdjati ,er bezwingt' (EV. 7, 6, 4: damd-

jantam prtanjüh ,den die Feinde bezwingenden'). Daneben auch : damä-

jdti ,er bezwingt' (RV. 6, 18, 3: tudm ha nü tjdd adamäjas ddsjüns ,du

hast ja die Unholde bezwungen').

ödiiaQT- (ödiiiaQ) ,Gattinn'.

Bei Homer 5maL IL 3, 122: 'AvTiqvoQiöao ödi.LaQTi. IL 14, 503: '^ Uqo-

f.idxow öd/LiaQ AXyrjvoglöao. Od. 4, 126: Ak'/Mvdgrj j JToXvßoco ödjuaQ.

Od. 20, 290: KTrjOiTtJCog .... /Livdoxer' ^Oövoorjßog ößrjv oi^of-ievoio öd-

jiiaQTa.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden, wie denn öa(xdULv auch

von geschlechtlicher Vereinigung (wie IL 3, 301: dlo^oL ö' dlloiOL öa-

(.lelEv) und insbesondere für ,verheirathen' gebraucht wird (wie IL 18, 432

in den Worten der Thetis Zsvg .... «x (,dv /li^ dlXdwv dlcdiov avdql

öd/naoGev, Aiaxiöj] nrjlrjßL und Pind. Pyth. 11, 24: 7] etSQCp Xexe'i da(j.aKo-

f-iivav evvv%oi ^caQayov -/.olrai]). Die Suffixform aber ist ganz unge-

wöhnlich. Darf man das suffixale t an und für sich etwa mit dem von

(5wr- ,Gabe' (Seite 202) und öaLr- ,Mahl' (Seite 202) vergleichen und im

Uebrigen etwa ein mit suffixalem q gebildetes ^öa/nalQetv (aus *öafidQJ€Lv)

als nächste Grundlage vermuthen? P. von Bradke's (ZDMG. 40, 3^5 ff)

Versuch, ddinaQT- mit altind. ddrd- (meist masculin-pluralisch gebraucht)

jEheweib' (Mbh.) zu identificiren , leidet an zu vielen Lücken in seiner

Beweisführung.

öaiidXTi-q ,Bezwinger';
,
junger Stier'.

Anakr. 2, 1 : wvaB^ lo da/xd'Arjg ^'Egwg xal Nv/LKpai .... ovfXTtal^ovoiv.

— Arist. Thierk. 9, 249: ol öh öafxdXai ezT€/j.vovTai öh tov tqotvovtovtov.

Babr. 37, 1: dafxdXrig ev aygolg dcpsTog , argißrig KevyXrig . . . ecpcovei. —
Dazu: ödf^iaXt-g

,
junge Kuh'; dann auch ,Mädchen'; Aesch. SchutzfL

350: Yös [.le xdv l'/.etlv cpvydöa Tteolögofiov, Xvy.odUoy.tov (x)g ödjiiaXcv afi
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TtiTQaig r^XißaTOig, Ebr. 9, 13: et yag . . . GTtoöog öa/ualecog qawLLovGa
rovg y.e/.oivco/iiivovg ayictUi. — Agath. (in Anth. 5, 292, 10): eioooäav yag
7iai osy ud/MQj Ttod-eiü, y.al y?.v'A€QrjV öäua/uv.

Altir. dam ,Stier' (Fick 2^ 142).

Alban. dem ,Rind^ (GMeyer bei Bezzenb. 8, 188).

Altind. damja-s ,ein junger ausgewachsener Stier, der aber noch gezähmt,

abgerichtet werden muss' (Mbh.).

Gehört auch zu (5a^t- ,bändigen, bezwingen' (Seite 230). Das Suffix

vergleicht sich mit dem von ÖLÖäoyM/.o-g ,Lehrer' (Seite 205), unterscheidet

sich aber durch die Dehnung seines Schlussvocals, deren tieferer Grund
uns entgeht.

öeii-eiv jbauen', mit der Nebenform df^ir^- (siehe Seite 235) im passiven

Perfect {öeöixr^fxevo-g II. 6, 245; 249; Ö€ÖiLirjTo Od. 1, 426; 9, 185; 14, 6).

IL 7, 436: tvotI d^ aviov (d. i. tvy.ßov) xelyog edeLiiiav rcvQyovg d-^ vipr]-

Xovg, Od. 23, 192: d^akafxov de(xov, ocpqa tsleooa 7tvxvf/GLv /.id-aösoai.

Od. 6, 9: löei(.iaTO Foiv.ovg. Od. 14, 8: %vd^a Fol avkrj vxprjkrj öeöfir^xo

, . . . rjv ga ovßojrrjg avTog öel/nato. Hdt. 2, 124: Trjg odov /.az^ rjv

elX'KOv Tovg ILd-oug, rrjv edet^av egyov ibv ov tco)J.(^ tsci) elaooov rr^g tcv-

qaixiöog. Plat. Axioch. 367, C: '^ya/^ir^örig yovv y,al Tgocpcoviog ol öeijua-

lievoi To JJvd-ol Tov d^eov Te/nevog. 370, B : öeluaod-at de aGTrj. — Dazu

:

ö6jiio-g ,Haus' (siehe Seite 233 besonders).

Goth. timrjan ,bauen'; Luk. 6, 48 und 49: galeiks ist mann timrjandin

razn {joiy.odo/iiovvTL oi/.lav' und ,ol'ÄOÖo(j.rioavTi oi/.iav'). — Daraus zu

entnehmen Himra- = nhd. Zimmer^ ahd. zimhar ,Bauholz, Wohnung,

Zimmer'.

Im zugehörigen S6/iio-g weit durch die indogermanischen Sprachen zu

verfolgen, als lebendiges Verb aber nur im Griechischen erhalten, falls

nicht etwa dazu gehört goth. ga-üman ,passen' (eigentlich ,sich zusammen-

fügen'? Luk. 5, 36 : thamma fairnjin ni gathnid thata af thamma niujin),

nhd. ziemen.

öe^aq- ,Gestalt, Körper'; öfter für ,wie' (eigentlich ,nach der Gestalt, dem

Aeussern nach').

II. 5, 801: Tvöevg rot /niygog /nhv eev öe/iiag. II. 17, 323: ^ArcotXoiv . . .

öefLiag neoLcpavTi feFoiy.wg. II. 1, 115: ov ßed-ev Igtl /£^£/wv, ov öcfxag

ovöh (fvrjV, Od. 8, 116: NavßoUörjg, og agiGTog eev ßelöog xe öe/aag t€.

Plat. (bei Athen. 1, 5, 10): to yag ös/Liag (scherzhaft für ,männliches Glied')

avegog ogd^ol. — II. 11, 596 = 13, 673: cjg ot fikv fj,agvavT0 öifiag Ttvgbg

at^of-ievoio.

Gehört wohl zum Vorausgehenden, wenn auch bestimmter Beweisendes,

als welches das erst bei Späteren (Ap. Rh. 3, 1394: yrjreGGt öo^riv axa-

KavTOi iÖEGd-aL. Nik. ther. 259: ico yag re öoiiirjv ivdäU.eTat XGTqv) auf-

tretende dof.ii'i ,Bau, Körper', und unser Körper-hau doch nicht wohl gelten

können , für den Bedeutungszusammenhang nicht vorHegt. Das Suffix wie

in öcTcag- ,Becher' (Seite 199).
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ÖBiivio-v jBettstelle^.

Bei Homer 13 mal. 11.24,644: 'A%ilevg ö" hagoiOLV lös d^ctjfjOL y.e-

XevGev ödfzvL vre atd^ovGiß d^ef^ievca äoI grjyea ytala 7Z0Qq)vQe e^ßaXesLV.

Od. 4, 301: öefxvLa de öxoQeoav. 11.8,277: kg ^dla/iiov, od^i Fol cpila

öi^vL^ eABLTO , dixcpl ö dq^ eQ(.ilOiv %bFe diö^iaxa xvxlfo dTtdvTrj. Od.

19, 318: "/.(xTd^eTB ö evvTqv, dsfxvLcc y,al %XaLvag v.al Qtnyea GiyaXoßevza.

Od. 19,599: Gv öe Xe^eo twS' evl FoLy.to, i] xa(X(xdLg GzogeGag rj zot

KUTcc öefivta ^evTiüv.

Enthält als Schlusssuffix ableitendes lo, ganz wie zum Beispiel aQccxvto-v

jSpinngevvebe^ (1, Seite 254; zu dgctyvri ,Spinne'), oyyuo-v ,SchliesskorV

(1, Seite 548), oqxlo-v ,Eid, beschworener Vertragt (IL 4, 158; 3, 107; 22,

262; zu ogyio-g ,Eid^ 1, Seite 568), so dass man als nächste Grundlage ein

"^öef-ivo- (oder "^öe/nvi]?} vermuthen kann. Etwaiger Zusammenhang mit

öeiii- ,bauen^ (Seite 232) tritt aus der Bedeutung des Wortes keines Weges
deutlich heraus. Möglicher Weise ist auch das i-i noch suffixal, wie

vermuthlich in Ttge^ivo-v ,Stammende, Baumstumpf (2, Seite 631) und

noch sonst.

öö^io-q ,Gebauetes, Haus, Zimmer'; ,Aufgeschichtetes'.

IL 2, 513: ovg reze FaGTvoxr] ö6jLico'L4y,TOQog. Od. 7, 81: övve ö' 'Egsx-

d-rjßog 7tvy.Lv6v ö6{xov. Od. 9, 524: 7ti(xxpai d6i^ov'!Aßiöog uguj. IL 8, 375:

xaTaövGa JiFog öo^ov. Od. 8, 268: (xjg xct tcqwt kjulyrjGav ev *H(pal-

G10L0 öofxoLGiv. Od. 13, 424: FixriXog v^gtül Iv^AxgeFL^ao öo^oig. IL 6,

503: ovöe IldQig öFi^d-vvev sv vxprjXolGi ö6f.wiGtv. — Hdt. 1,179: öid

TQLYj'KOVTa ÖOfiKüV TlXlv^OV TUQGOVg Tiakccf^KüV öiaGTOLßctCovTBg. 2, 127:

v7toöei(xag de tov itcqwtov öojhov lld-ov (,Steinschicht') Aid-iOTViy.ov

TtOL'AiXoV.

Lat. clomo-s ,Haus' und daneben auch domu-Sy Plaut, mil. 121: postqvam

in aedis me ad se deduxit domum] Truc. 261 : qvid dehetur hie tibi nostrae

dornt] Enn. trag. 103: longinqve ab domo bellum gerentes] Plaut. miL 126:

fugere cupere ex häc domü; Enn. ann. 260: auferre domös,

Altir. dam-liacc ,Haus der Steine'; aur-dam ,Vorhaus' (Fick 2^, 141).

Nhd. ZimmeVj ahd. zimbar ,Bauholz, Wohnung, Zimmer'.

== Altslav. domü ,Haus'.

Armen. tu7i ,Haus' mit dem Genetiv tan. Nach Hübschm. (Arm. St. 53)

aus "^tm-an^ dessen m in t; überging und in den obliquen Casus schwand.

= Altind. ddma-s ,Haus, Wohnung'; RV. 1, 75, 5: dgnai jäjcshi sudm

ddmam ,Agnis, heilige das eigne Haus'; RV. 1, 60, 4: ddmai a agnis

bhuvat ,im Hause möge Agnis sein'.

Zu ÖBfÄeiv ,bauen' (Seite 232), wie zum Beispiel yo/^o-g ,Füllung, La-

dung (Aesch. Schutzfl. 444; Hdt. 1, 194) zu yei^ietv ,voll sein' (Seite 37).

öfi^o-q ,Volk, Gemeinde'; ,Land, Gebiet'; dorisch öd/^io-g (Pind. OL 3, 16;

5, 14; Pyth. 1, 70; Nem. 10, 23).

IL 18, 500: (,iev ev%eTO jiävx^ aTtoöovvac, örif^uo 7tiq)avGyiO)v. IL 20,

166: leojv fwg Glvtrjg) ov le xal dvögeg d/toY.Td(.ievaL (.le^daGLv aygo-
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(.levoL, 7cag drjuog. Od. 7, 150: yiQcxg &' o tl öfjf,wg edw/.ev. Od. 8, 157:

hoocfLUvog ßaoürjßd le jtavxa xe drj^ov. IL 24, 776: wg ecpazo xXaiova\

ItzI ö^ eareve örifxog ccTtelQwv. II. 12, 213: ovdk ßifor/.ev dfjinov (hier ,eiii

dem Volke Angehöriger') iovra Tiage^ dyogsv^iev. — 11.3,201: ^Oövg-

oevg, og tgacpri h örjfxcp 'Id-d/.r^g, IL 5, 710: Boiwrol, jLidAa TtLFova dr^-

1.10V exovreg. IL 6, 158: Iloolrog . . , . og q^ Iv, dr/Lw' eXaooev.

Altir. cläm ,Gefolge, Schaar' (Fick 2^, 142).

Dunkler Herkunft. Als suffixales Element wird vermuthlich f.w zu gelten

haben, wie sichs findet in ol^o-g ,Weg, Bahn' (2, Seite 136), y.oauo-g ,Ord-

nung' ,Schmuck' (2, Seite 293), nori-io-g ,Zufall, Geschick' (2, Seite 506)

und sonst.

6i]ii6-q ,Fett'.

11.8,240: ßoßcüv Srji^idv ymI inr^gl^ ey.r]ßa. IL 23, 750: öevzeQfp av

ßovv ^rjy,e fxiyav y.al TtiFova, ör]f.ic[). IL 22, 501: (xvekov olFov eöeGxe /.al

oiujv TtiFova örjiitov. IL 8, 380: r] Tig y,al Tqüjüjv y.OQeet '/.vvag rjö' olw-

vovg Srjiiico y.al adQ/.eaai.

Vermuthlich gebildet wie yrrj/Lio-g ,Bergwald' (2, Seite 329), also durch

suffixales /no^ wie es auch vom vorausgehenden — allerdings abweichend

betonten — "Worte gemuthmaasst werden konnte.

Ai^fjLTirsQ- (so im Vocativ Ar. Thesm. 286 ; Frösche 384; 886; im Nomina-

tiv: Ji^/x7]Tr]Q IL 5, 500; Od. b, 125), Name der Göttinn des Ackerbaues;

dorisch JafxäreQ (Find. OL 6, 95; Isthm. 1, 57; 6, 4).

Bei Homer sechsmaL IL 2, 696: ol d^ d%ov OvXdyr^v y.al üvQaoov

dvd-Sf.wFevTa, ^ri(j,r]TQog xifxsvog. IL 5, 500: wg 6^ dve(.iog dyvag q)0Q€6L

leQccg y.ax aXwdg dvÖQwv Ar/t/wrTwv, ot€ ts ^avd-rj ^drifxriTriq y,Qlv7j €tc€L'

yof.ievo}v dvef,iwv yaqrcov le yal dy^vag. IL 13, 322: og -S-vrjTog t^ ecrj yal

eöoL z/)]iiiriT€Qog d/.ri^v. IL 21, 76: Ttag ydg ool tvqcjtco 7taad(xr]v z/?y^»y-

TEQog dy.Tr\y. IL 14, 325: ote JrifxrjTQog y.a'kUrz'Koy.diioio ßavdGGr]g (näm-

lich rjQaGajLirjv). Od. 5, 125: tog d' otcot laGicüvt ivrckoyafxog ^r^iirzrjQ

ß(ü ^vfiicü Fei^aGa ^lyrj q^^iloTrjTc y.al evvi] veuo evl TotTtokcü.

Enthält als Schlusstheil wohl nichts anderes als das Wort iLtrJTeg- ,Mutter'

(IL 1, 352; 586), dessen Genetivform beispielsweise bei Homer auch das

Schwanken zwischen iurjTQog (IL 5, 371 ; 892j und /Lir]T€Qog (IL 19, 422;

24, 466) zeigt Der erste Theil des Wortes aber ist nicht verständlich. Eine

Nebenform zu yrj ,Erde' (Seite 3) kann unmögHch darin enthalten sein;

vermuthen darf man aber wohl Zusammenhang mit Jr^oj (Hom. hymn. Dem.

47; 211; 492), einem anderen, an und für sich allerdings auch ganz unver-

ständlichen, Namen der Demeter.

öojiiar- (öcuiLia) ,Haus'; ,Zimmer, Saal'.

Bei Homer nahezu 250 maL IL 1, 533: Zevg öe eßov ngog dcofxa (näm-

lich ,ging'). IL 1,607: ot fxev (nämlich ,die Götter') y.a/./.alovTeg eßav

Folyovöe Fe/.aGxog, i^yt feydGTCp öwf^ia TieQL/.lvrog d/Lig)iyvi]ß€Lg HcpatGTog

jüoLFr^Ge. Od. 8, 56: ßdv q^ X^iev ^AXy.ivöoLO öaFLcpQOvog ig /niya öai/iia.

IL 1,222: 1] d^ OvXvf.iu6rde ßeßrf/.ei öcüf.iaT' egalytoyoio zliFög. — Od.
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17, 541 : /J.£y^ STtzagev, df^icpl öh dcüjna Of^iegdaleov y.ovdßrjoe. Od. 18,314:

djiifpal ^Odvoorjßog . . . eQ%eG&e ttqoq öojf,iad-\ tV aidotr] ßaoLleia. Od.

21, 234: q)eQü)v dvd öojf.iaTa to^ov. —
Stellt sich zu Bildungen wie Tcwi^iaz- ,Decker (2, Seite 591), ozQcu/xaT-

,Lager, Decke^ (Theogn. 1193; Ar. Ach. 1136; Wolken 37), rgwinaT- ,Ver-

letzung^ (Hdt. 2, 63; 3, 29; 64), Cw/naT- ,Schurz am Panzer' (IL 4, 187; 216),

öuifj-ai- ,Leib, Körper' (IL 3, 23 ; 7, 79) und enthält wie sie deutlich suffi-

xales (,iaT-. Was aber ist (JcJ? Konnte sichs aus öefx-eLv ,bauen' (Seite 232)

entwickeln? Wie verhält es sich zu öw ,Haus' (Seite 168)?

öaiiiov- (öalf^icov) ,Gott, Gottheit, insbesondere als das Schicksal der Men-

schen beeinflussend'. 11.1,222: r/ (Athene) S' Ovlvujtovöe ßeßtjxei öcu-

fxaT^ kg aiywxoio ^ißog fj-erd 6aLfA.ovag dXlovg. IL 3, 420: '^Elevrj ....

ß^ .... Ttdoag öe Tgcodg IdO-ev TjQxe öh öcclfiiwv. IL 5, 438: eTteöGvxo

öaLfiovi ßlGog. IL 17,98: ottttoV ccvijQ ed^eXiß TtQog daiixova cpwTi ßd-

yeod-aL, dv x€ ^eog Ti(.ia. Od. 3, 27: dXXa öe xal öalf^iiov vTtod-rJGeTaL.

Od. 16, 64: cug ydq Fol InevXißGBv xd ye öaißtov. Od. 21, 201: wg ekd^oi

juev yielvog avrjQ, ayayoi öi Fe öal/^icov. Od. 10, 64: rlg tol xctKog exQccFe

öaL^wv] IL 8, 166: Ttdgog tol öaLfxova (hier ungewöhnlich für ,Verderben,

Tod') öu)G(x). Od. 11, 61: aGi f^ie öaiuovog alGa y.aY.ii].

Gehört vermuthlich zu öaL- ,theilen, zutheilen' (Seite 179), so dass es

ursprünglich bedeuten wird ,der Zutheilende^ Das Suffix wie in jcvev-

f.iov- ,Lunge' (2, Seite 587), dy.f.iov- ,Amboss' (1, Seite 52), dem adjecti-

vischen alf^iov-j vielleicht ,kundig' oder ,eifrig' (2, Seite 100) und sonst.

öeTiiat' (Ö€Lf.ia) ,Furcht, Schrecken', bei Homer ohne Zweifel noch öFel-

(xax- (nur IL 5, 682 versbeginnend).

IL 5, 682: ßr] öe ÖLa Ttoof^d^ojv . . . öFelf^ia cpegcov JavaolGL, Pind. Pyth.

4,97: vXeTCTwv (,verbergend') öe 'd-vf.iro öelf.ia TtgoGewefte. 5,58: y.elv6v

ye y.al ßaQVK0(.i7t0L leovzeg Tteol öel/j-aTL cpvyov. Aesch. Ch. 524: l'z t*

oveigdTiov y.ai vvv.tLTckdy/.xLov öeLf-idtcov (,Schreckbilder') TteTtaXtieviq.

Gehört zu öl-^ homerisch noch öFl- ,in Furcht gerathen' (Seite 169).

Das Suffix wie in %eli.iac- ,Winterkälte, Winter' (Od. 7, 118; 11, 190; 14,

487) und sonst oft.

Die anlautende Consonantenverbindung 0^.1-.

öixri-j Nebenform zu ö-a/,i- ,bändigen, bezwingen^ (Seite 230), in passivischen/ ^
Perfectformen wie öeöfÄrifxeG&a (IL 5, 878) und öeöurjinevo-g (IL 10, 2; 14/ /

482; 24, 678) und Aoristformen wie öfÄr^d-iJTco (IL 9, 158) und öiurid-evT-\y

(IL 4, 99; 5, 646; dorisch ö^iad-evr- Aesch. Pers. 906; Eur. I.T. 198; 230;

Tro. 175), dazu auch einigen Nominalbildungen, wie:

d-öfiTjT- ,ungebändigt, noch nicht im Joch befindlich' (Od. 4, 637: tjiluo-

voL TaXaFegyol a(5/rryT€C, ,unvermählt' Od. 6, 109: Ttagd-evog döi^irig)] —
veo-öiiir^To-g ,neuvermählt' (Eur. Med. 623: veoö{.ir]TOv yögrig)-, — t^/itry-

zeLQa jßezwingerinn' (IL 14, 259: Nv'^ öfirjeLga S^ecov . . . yal dvögwv).
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Gebildet wie z/u?;- ,sich anstrengen', ,verfertigen' ,sich abmühen, ermatten*

(2, Seite 349) neben xa^- (2, Seite 336).

öiiri-j Nebenform zu öeji- ,bauen' (Seite 232), in passivischen Perfectformen

wie öeö^TiTo (Od. 1, 426r9, 185; 14, 6) und öeöur^juevo-g (IL 6, 245; 249),

sowie auch in einigen Nominalbildungen wie:

£v-ö/iii]To-g ,gut gebaut' (IL 1, 448; 12, 36; 21, 516; dorisch Iv-ö^äxo-g

Find. Pyth. 12, 3); — (.leoö-ö fxiq ,Zwischenraum zwischen Balken oder

Pfeilern'; Od. 19, 37: SfiTrrjg (xoi toI^ol /ueyaQcov '/.a)ML xe (xeoödiictL . . .

cpalvovTai. Od. 20, 354: aif^iaTL ö^ eggaöavai, lolyiOL y.alaL ts fueoodinat.

Od. 2, 424= 15, 289: Igtov ö^ sÜmtlvov v.orü.v^g evToo&s (.leoöö^rig orrj-

oav aßelgavTsg.

Ebenso entwickelt, wie die vorausgehende Form.

6ii<S)~q ,Sclav'.

Od. 24, 257: lev ö/^icug soo^ dvÖQcov', Od. 17, 422: rjoav öe öuweg fxaXa

juvQtoi. IL 19, 333: /.al rot 6ü%Eiag e/.aGTa, XTrjotv ijurjv, öfiwdg ts y.al

vipEQECpeg /.isya öcuj^a. Od. 1, 398: öfxojcüv, oug {hol Irjßlooaro ölog'Oövo-

oevg. Od. 6, 71: d/LKueGOiv eyie/.lero, toI de TtLd^ovio. — Daneben in gleicher

Bedeutung: d^iajo-g (oder auch öf^wo-g betont. Göttling Accent. S. 176);

Hes. Werke 430: evT^ av Iräd-rjvalrjg diawdg iv eXvLLaxi Ttrj^ag . . . 470:

ÖS Tvxd-bv OTiiGd-sv öfxwbg ex^ov /nay.elY]v. — Dazu: das weiblichge-

schlechtige öiLccorj (richtiger wohl öf.ic3a) ,Sclavinn, Magd'; bei Homer
mehr als 50 mal, aber nur in der Mehrzahl; IL 18, 28: öfxioai ö\ dg ^A^i-

kevg XrjßlGOaTO ndTQ0/J.6g re. IL 6, 375: fusTc ö/ncijrjGLV eßstTtev. Od. 20,

122: al ö^ aXXat dixcoac y.ard öcj^axa y.dV 'OövGr^ßog iyQoixevat ave-

y.aiov £71 eGxaQT] ayd^axov TtvQ. —
Schliesst sich ohne Zweifel an ö^iq- ,bändigen, bezwingen' (Seite 236).

Das Vocalverhältnis wie zum Beispiel in TtTioGGecv ,ängstlich niederducken'

(2, Seite 516) neben gleichbedeutendem Tttr^GGELv (2, Seite 509). In (5,wwo-^

ist vermuthlich ein altes suffixales ßo enthalten, dass also seine ältere

Form '^öf.Kjjßo- wird gelautet haben, daraus aber dixa)- (*(5,acJ/-) wohl

durch Verkürzung entstanden und daraus mit dem häufigen Suffix la

ein weiblichgeschlechtiges öf-aoa (aus "^'öi^icuia, *ö/ACüßia) gebildet.

ödQaro-q ,ungesäuertes Brot'*

Athen. 3, 110, D: NL/.avöqog ev Talg rlojGGaig rov dtvf.LOV dgrov y.a),€i

ödgaTOV.

Dunkler Herkunft.

öaQ8iy,ö-q, Name einer persischen Goldmünze.

Hdt. 7, 28: evQov loyLtöfxevog .... xqvgIov öh TSTQa/.oGiag (xvQidöag

GxaTrjQcov öageiycov, ercLÖeovGag ETtra xtlidöcov. Ar. Ekkl. 602: oGTtg f^rj

/A/.xr^iai yrjv rjfxwvy agyigtov 6k yal öageiyovg.

Ungriechischen Ursprungs. Als zunächst adjectivische Form durch

suffixales l-zo (also für "^öaQeüy.o-) vom persischen Königsnamen Jagslo-g

(Hdt. 3, 70; 6, 11) abgeleitet, dann mit Fortlassung der zugehörigen Münz-
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benennung oTarrJQ (Hdt. 3, 130; 7, 28 und 29) auch substantivisch selbst-

ständig gebraucht.

öaQTö-v, Name einer Art von Fischen, die zum Essen abgehäutet wurden.

Mnesith. (bei Athen. 8, 357, C) : ra öh Kakovfxeva dagza to f.ih oXov

sGTiv oGa TQax^lav e%ei ttjv ejtLCpvOLV tov deqfxaxog^ ov XeTtLoiVj aAZ^

olov %%ovöiv al ßaTcöeg xai qlvai.

Durch suffixales ro gebildete passivische Participform zu öeqeLv ,ab-

häuten^ (siehe unten), eigentlich ,Abgehäutetes^

öaQÖdjtteiv ,zerfleischen'; auch in übertragener Bedeutung gebraucht.

II. 11, 479: wf^iocpayoL fxtv (d. i. elacpov) ^coeg kv ovqegl öagöaTtTovaLv.

Od. 14, 92 = 16, 315: ovx kd^elovoi ör/,alü)g (xvaod^ai ovdh veeod-ai stcl

a(p6T€Q\ dXXa FeKTjlot XT^fxaTa öagöccTtTovaiv VTteQßiov^ ovö^ €7tt (peidoj.

Ar. Wölk. 711: daxvovol ^i e^sQTtovTeg KoQtvd^iOi (scherzhaft für xogeig

,Wanzen% y,al Tag Ttksvgag öagöaTtTovoLV. Frösche 66: tolovtooI toIvvv

fj.€ öagöa^tTet icod-og EvQiTtLöov.

Eine nicht zu verkennende alte Reduplicationsbildung nach Art von

y.aQ/MlQ€Lv ,dröhnen^ (2, Seite 353) , die aber früh in ihrem Schlusstheil

ein altes q eingebüsst haben muss. wie es auch schon in Bezug auf das

sicher nicht von ihm zu trennende öccTtrstv ,zerreisen, zerfleischen, zer-

stören^ (Seite 197) ausgesprochen wurde.

öaQ^-dv8iv (Find. Phaed. 71, D; 72, B; Staat 7, 534, D) ,schlafen^, mit dem
Aorist sÖQa^ov (Od. 7, 285; 8, 296; 23, 18; öga^ieiv IL 14, 163. — Da-

neben: eöag^ov Thuk. 6, 61, 2; Xen. Hell. 7, 2, 23; öag&€lv Ar. Wolken
38;Ekkl. 622;628).

Bei Homer 8 mal und zwar nur in aoristischen Formen; IL 14, 163:

€6 Ttcjg IfxelgatTO Ttaga-dga^eecv q)iX6TrjTi, Od. 5, 471 : ei Ö€ x€v . . .

d-afiivoio' iv TtvKLvolOi 'Aara-dgad-cü, Od. 15, 494: y.ad-ögad^eTTqv d^ ov

TtokXbv £711 XQOVOV.

Lat. dormire ,schlafen^; Hör. epist. 1, 2, 30: cm pulchrum fuit in me-

diös dormire dies.

Altslav. dremati ,schlafen,.

Altind. drä- : drati oder drdjati ,er schläft^; ni-drä- ,einschlummern'

(Mbh.). — Dazu: ni-dra- ,Schlaf (KV. 8, 48, 14).

Enthält in seinem ^ ein verhältnissmässig erst jüngeres Element, wie

sichs zum Beispiel auch findet in Ttlrid^eiv ,voll sein^ (2, Seite 705), 7tv-

d^eod^ai ,faulen^ (2, Seite 541) und sonst. — Lat. dormire wird zunächst

auf einer Nominalbildung *dormi- beruhen, die das selbe Suffix enthielt

wie vermi-s ,Wurm' (Lucr. 2, 871; Plin. 18, 158).

öiQ-eiv (Ar. Frösche 619; Plat. Euthyd. 285, C; IL 7, 316; 23, 167; 24, 622)

,abhäuten, schinden^ (ursprünglich wohl allgemeiner ,zerreissen, abreissen'),

mit passivischen Aoristformen wie öagsvT- (Hdt. 7, 26; Xen. an. 3, 5, 9) und

dem Perfect deödgd^at (Solon Bruchst. 3, 7; öeöagfxevo-g Hdt. 7, 70; Ar.

Lys. 158). Als präsentische Form begegnet mehrfach auch öelgecv (aus

*Ö€gj€Lv), so Hdt. 2, 39; 4, 64; Ar. Wolken 442; Vögel 365.
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Bei Homer elfmal. II. 1, 459 = 2, 422: aij-iQvoav juev ^giora y.al

eocpa^av y.al eöetqav. IL 7, 316: tov (nämlich ßovv) Öeqov d^cpL -^' etzov.

Od. 10, 19: öwy.e (.iol ey.-öeloag day.ov (3oß6g. — Dazu: ögaro-g ,abge-

häutet^; nur 11.23, 169: ttsq! öh ögard oojuaTa vrisi. — öegog- und
ösQag- ^abgezogene Haut, Fell^; Sopli. Bruchst. 10,2: /.araorlyrov y.vvog

öTioKag ^LßvGOa 7Taoda}.riq)6Qov öegog. Eur. Phoen. 1120: Tvöevg, )Jov-

Tog degog excov vre' aOTtidt yalTifi TtecpQL/Mg. — Eur. Bakch. 835: vsßgov

OTizTOv öegag (nämlich Tcgood-rjoio). — öigfxaT- {öeg (xa) ,abgezogene

Haut^, auch überhaupt ,Haut'; 11.9,548: r> d' afj,(p' avrcp d^rj/.e tioIvv

y.flaöov y.al dvTrjV djucfl ovog y.ecpahj y.al öegfxaxL lay^vr^EVTL. IL 16,

341: Tcdv d' e%om e6v ^lq)og, eo^ed^e d^ olßov öegi^ia. Od. 2,291: oTtha-

Gov . , . . akcpixa, jLive).dv dvögcov, öeguaOiv iv nvy.LvolOiv. — öegrgo-v
(siehe besonders, Seite 240); — öogi^ (siehe Seite 240).

Goth. ga-tairan ,zerreissen, zerstören^; Matth.5, 19: saei nu gatairith aina

anahus7ie] Mk. 14, 58: iJc gataira alh. — ga-tauran- ,Eiss'; Mth. 9, 16 und
Mk. 2, 21: vairsiza gataura vairthith. — Ahd. fir-zeran ,zerreissen, zer-

stören, auflösen'; nhd. zehreiij verzehren. — Dazu auch nhd. trennen.

Lit. dirti ,schinden^

Altslav. drati ,spalten, zerreissen'; deran ,ich zerreisse*.

Altind. dar- ,bersten', auch transitiv ,zersprengen, zerbrechen^* RV. 6,

27, 4: Jäd .... imrariids dadä'ra ,als der erste barst'; RV. 1, 174, 2: jdd

püras .... dd7't ,als du ihre Burgen zerbrachst'. Als präsentische Form
führen die Grammatiker auf: dmd'ti ,er birst, er bricht auf.

Altostpers. dar ,trennen, schneiden'*

Dem participiellen dgazo-g entspricht lit. dirta-s ,geschunden' und alt-

ostpers. dereta- ,getrennt, geschnitten', während im Altindischen mit an-

derem Suffix ein passivparticipielles dirnd- ,geborsten', ,erschrocken, (Mbh.)

gebildet wurde.

ötQri (so auch attisch, Aesch. Ag. 329; 875; 1265; Eum. 592; Eur. Or. 41)

,Hals'; lautet bei Homer höchstwahrscheinlich noch öegFr: (statt des detgi]

der Ausgaben).

Bei Homer 13maL IL 3, 371: ayxe de ^ilv Ttolv/.eoTog Ifnag ccTtakrjv vuo

öegFrjv. IL 11, 26: y.vdveoi öh ögä/.ovxeg ogcogexaTO Ttgotl öegßrjv rgelg Fe-

y.äxegd^e. IL 12, 204: y.o'ipe (nämlich ögdy.ojv) ydg avrov (d. i. aißezov) exovta

y.uTa otfjd^og uagd öegpr^v iövtüd-elg Ofclow. IL 13,202: y.ecpaXr^v (5' aTiakr^g

djio öegßrjg y.öxpev ^Oßüiäörjg. IL 14, 412: OTtj^og ßeßXrf/.eLV VTieg avrv-

yog, ayyöd^L öegPr^g. IL 19, 285: y^egol ö' af.ivGoev Gzrj^ea t^ i]ö aTtalrjv

öegFi]v LÖS y.ald jcgootoTta. — Dazu: öeigdd- {detgdg. Das zu er-

wartende öegdö- wird nur Soph. PhiL 491 : Tgayiviav le öegdöa nach

Vermuthung gelesen) ,Bergrücken'; bei Homer nur in Tcolv-degFdö-

,vielnackig' (IL 1, 499 = 5, 754 = 8, 3 vom Olympos); bei Pindar OL 8, 52:

Kogiv&ov öeigdöa und Isthm. 1, 10: rdv akug/.ia 'lod-jLiov dsLQdöa. Soph.

Aias 697: cJ Udv . . . Kvkkaviag yLOvoy.zvTtov nezgalag dub Ö€cgdöog
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Altslav. griva ,Mähne^ (d. i. ,Halshaar der ThiereO.

Altind. ^r«>a' jHals, Nacken'; RV. 4, 40, 4: turanjati grivä'jäm haddhds

,es eilt (das Eoss) am Halse gebunden'; RV. 6, 48, 17: grivas ädddhatai
väis jdem der den Hals des Vogels ergreift' (?).

Altostpers. griva-, m. ,Nacken'.

Bezüglich der Entwicklung des anlautenden ö vergleicht sich delcpv-g

neben altind. gdrhha-s ^Mutterleib' (siehe unter adelcpeo-g ,Bruder' 1, Seite

137), bezüglich des Wortinnern aber zum Beispiel das participielle lat.

trtto- jgerieben' (Att. trag. 544) neben terere ,zerreiben' (Plaut. Poen. 316;
Trin. 796).

öeQQi-q (auch ösQi-g geschrieben, wie Poll. 2, 235) ,Lederdecke'.

Eupol. (im Etym. M. 257, 15): yvvrj (xelatvav Ösqqlv rj^cpLeGixevrjv. Thuk.

2, 75, 5 : To oiY.oö6f.iri(Äa yial 7tQ0-/.aXv[j.ixaTa elxe deQqeig xal öupd-eQag,

lüOTS Tovg IqyaZofxsvovg y,ai %a ^vla (j,rjT€ TtvQcpoQOig oiovolg ßaXleod-ai

ev aO(paleia re elvai.

Wird zu ÖBQ-ELv ,abhäuten, schinden' (Seite 237) gehören. Aber wie

entwickelte sich das innere qq"^

ÖBQH- ,sehen, erblicken', mit dem Aorist eögaxov (H. 24, 223; Od. 10, 197;

edgaxev H. 14, 436; Od. 9, 146) und dem Perfect öedoQxev (LI 22, 95; ös-

öoQKag Od. 19, 446), aber medialer Präsensform: SeQ^-eod-ai (H. 17, 675;

Ö€Qyi€TaL H. 16, 10; Od. 11, 16; 17, 518).

H. 1, 88 : oh Tig Ifiov taJvxog y.ai hcl y^S^ovl deQY,o(.ievoio .... IrtoiöEi.

IL 3, 342: sgtlxoovto öfeivov Ö€Qx6fj,€voc. B. 17, 675: cxlßerog, ov ga tb

q^aolv o^vTaTov dsQX€G&at vTCovQavlwv TtBTsrjvwv. IL 14, 436: o d* ccft-

Tcvvvd^iq y,al dv-eÖQaxev ocpd-aX^wlGLv. 11.23,477: ovtb tol o^vrarov x€-

(pctlijg 6x ösQxeTat oggb. Od. 5, 158: tcovtov stt' aTQvyerov dsQ^eGKsro

öaytQva Xeißcov, Od. 19, 446: ttvq 6' ocpd^alfxolGi ösöoQKwg. — IL 13, 86:

oeQy.Ofj.evoLGLv Tgöjag. IL 14, 141 : cpovov aal (pytctv^^xaiFdiv deQKOfievo).—
Altir. derc ,Auge'; con-dercar ,es wird erblickt' (Fick 2^^ 148).

Goth. ga-tarhjan (zu altind. causat. dargdjati ,er lässt sehen, macht

sichtbar, zeigt' AV., Mbh.) ,(sehen lassen', dann) ,kennzeichnen' (Matth. 27,

16: gatarhidana ,berüchtigt' ; GaL 2, 11: gatarhiths vas'j KoL 2, Ib: gatar-

hida halthaba, eöetyinaTiGev ev TtaggriGia] Thess. 2, 3, 14: thana gatarh-

jaith] Tim. 2, 3,9 am Rande: gatarhith für sviTcunth ^exörjlog^ im Text;

Joh. Erkl. 4, d : gatarhjan jah gasakan). — Ags. torht (= altind. drshtd-

,gesehen' RV. 2, 23, 14), ahd. zoraht ,hell, klar, deutlich'. — (Zusammen-

stellung mit unserem trachten, betrachten ist wegen des entsprechenden ahd.

trahtön mit seinen weitabliegenden Bedeutungen ,behandeln, berathen,

erwägen' mehr als bedenklich).

Armen, tesanel ^stehen' (Hübschm. S. 52).

Altind. darf- ,sehen', nicht in präsentischen Formen gebraucht; RV. 1,

105, 18: mä salcft vrJcas patha jäntam daddrga hi ,mich sah mit einem

Male der Wolf als ich auf dem Wege ging'; RV. 1, 25, 18: ddrgam (Aorist)

rätham ädhi Jcshämi ,ich möchte sehen den Wagen auf der Erde'.
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Altostpers. c?aref- ,erblickenj sehend

ötQTQo-v ,iiinere Haut, Xetzhaut'. Lykophron 880 gebraucht das Wort ganz

abweichend für ,spitzigen Gegenstand'.

Bei Homer nur Od. 11, 579: yvTte öh /luv (d. i. Ttrvov) J^e/.cxTeQ&e tzol-

Qr]jLi€vco TjTtaQ EASLQovj öeQToov 800) övvovTSQ. Autimach. Bruchst. 71 (in

der grossen Pariser Ausgabe des Hesiodos): ovöe xi -S^eg/nov dvaftviwv

Xoldöag öeQTQOLOt y.a/.vipag. Hipp. 3, 560: dvarfirid^ev t6 öeQfxa oftr] €q)dvr]

eg TO Öeqtqov Iftl ^dzeQa d(pl'/.ovoa . . . . Iv tw OiofxaTL i] Gr^7teöd}v ^rjQT]

TOV dsQTQOV Ttolkij '/Ml dlXoJV OaQY.üJV.

Gehört zu ösg-etv ,abhäuten, schinden^ (Seite 237). Das Suffix wie in

(piQTQo-v ,Tragbahre' (IL 18, 236) und sonst oft.

öoQYi ,abgezogene Haut, Fell'.

Hdt. 7, 70 : TtQoßkrjfxaTa 6k dvr ' daTrlöwv eTtotevvzo yegdvcüv dogdg.

Theogn. 55: djLiq)i TilevgrJGL dogdg aiycZv y.aTSTgißov. Eur. Kykl. 330:

öogaloc -d-rjgwv G(Zfxa fcegißakwv iixov. Plat. Euthyd. 285, D: Idv ßov-

IwvTaL öegsLv €ti ^idkkov rj vvv öegovGiv, eX f.iOL i] öogd (xr^ elg dGy.6v

relevTrjGst, ojGTieg rj tov MagGvov. — Dazu: 6og6-g ,lederner Schlauch';

Od. 2, 354: Iv de /not dlqjira xevov IvggacpeeGGL öogolGiv. Od. 2, 380:

av Ö€ Fol dXcpiTa xevev ivggacpieoGL dogoloiv.

Ging von öeg-eiv ,abhäuten, schinden' (Seite 237) aus, wie ganz ähnlich

zum Beispiel Gftoga ,Saat, Geschlecht, Nachkommenschaft' (Aesch. Prom.

871; Soph. Ant. 1125) von OTteo- ,säen', ,zeugen' (Hes. Werke 391; Soph.

Aias 1293; Trach. 33).

ööQv- (II. 2, 382; 5, 40; 300) ,Baumstamm, Balken'; dann insbesondere ,Speer-

schaft, Speer'; mit Casusformen wie öogßog (IL 3, 61; 7, 8; 6, 319, in den

Ausgaben öovgog-, bei Späteren Sogog, wie Aesch. Sieben 104; 322), öogßt

(IL 1, 303; 3, 436, in den Ausgaben öovgl; bei Späteren doglj wie Pind.

Isthm. 4, 42; 7, 53; Aesch. Sieben 347), dogßa (IL 2, 135; 5, 495; 6, 3; in

den Ausgaben öoCga), und daneben auch öogFarog (IL 11, 357, in den

Ausgaben öovgarog^ bei Späteren öogarog^ wie Soph. Bruchst. 156, 3; Ar.

Ach. 1120), öogfarc (Od. 5, 371, in den Ausgaben öovgaTi, wie auch bei

Soph. PhiL 721), öogfara (IL 5, 618; 656; 12, 36, in den Ausgaben dov-

gara, bei Späteren ödgaTa, wie Ar. Friede 1261).

Od. 6, 167: ov tzo) toIov dviqkvd'ev ex ö6gv yalrjg, IL 24, 450: y.liGlrjv

. . . , Mvgiutöoveg TtoLFrjGav dvazTi dogß* IXdxrig y.egGavreg. IL 15, 410:

iijg TB Gxdd^fxiq öogv vrjßtov e^Ld-vvei rexiovog ev 7takdfir]Gi. IL 2, 135:

öogßa oeot]7i£ veFwv, — IL 22, 291 : TrjXe ö^ djieTtldyxd^r] Gdyeog öogv.

IL 6, 319: TtdgoLd^e de Xd/xTieTO öogßog cclx/irj xak/.elrj. IL 2, 382: ev (xiv

Tig öogv ^Yi^dGd^co. IL 5, 533: d/.ovxLGe öogFi ^oßojg,

Altir. dair (mit Genetiv darach) ,Eiche'; kymr. dar ,Eiche' (Fick 2^

147); — bret deru-enn ,Eiche'; — altir. deruce (aus *derunkä) ,Eichel'

(Fick 24, 147).

Goth. triva- ,Holz'; Mk. 14,48: urrunnuth mith hairum jah trivam
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(j^vhüv^)j Job. 15, 5: ih im thata veina-triu ,Weinstock^; engl, tree ^Bsium\

,Stamm^, ^Schaft'.

Lit. clerwä ,Kienholz^

Altslav. drevo ^Baurn', ^Holz^; — driiva (Mehrzahl) ,Holz^; — drüJcolt

jHolz, Knittel^

Altind. daru- ,Holz'; RV. 6, 3, 4: däru dhdJcshat ,Holz brennend^; KV.

10, 146, 4: daru angä aishds dpa-avadhU ,ein Holz bat einer abgehauen^;

ßV. 10, 155, 3: jdd daru pldvatai sindhaus pärdi apüriishäm ,das Holz,

welches im Flusse drüben schwimmt ohne Menschen'. — Dazu: drü-

,Holz'; RV. 10, 101, 10: a tu sinca hdrini tm draus updsthai ,giesse den

goldenen in den Schooss des Holzes (d. i. ,HolzgefässesO.

Altostpers. däuru ,ein Stück Holz' ,Speer'.

Stimmt in seiner Bildung, wie namentUch auch in der eigenthümlichen

Buntscheckigkeit seiner Casusformen, ganz mit yow ,Knie' (Seite 21)

überein. Zu Grunde liegt wohl ösq- ,schinden', ursprünglich vermuthlich

jzerreissen, abreissen' (Seite 237), was auch in Bezug auf devÖQeo-v ,Baum'

(Seite 225) vermuthet werden kann.

öoQvxvLo-v, Name einer Pflanze.

Diosk. 4, 75 : öoqvy.vwv^ Kgarevag alL/M'/.aßov rj YMlsav Y.alu, ^dfiivog

of-WLOQ IXaia aQTi(pvel, xXuivag excov IXaooovag Ttrjy^ewg.

Ob etwa zum Vorausgehenden gehörig? Auch sonst finden sich xv suf-

fixal verbunden, wie zum Beispiel in Tti&a'nvLo-v ,Fässchen' (Eubul. bei

Athen. 1 , 28, D ; Hyperid. bei Pollux 6, 14; Alkiphr. 3, 15; zu TTi&azvrj

,grosses Gefäss' und weiter jcLd-o-g ,grosser Krug' 2, Seite 540).

do^xßd- {doQY.ag)^ wahrscheinlich ,Gazelle'.

Hdt. 7, 69: 7iQbg de ai^uag ely^ov (nämlich Aid-ioTceg)^ licl de yjgag

öoQxaöog eTtrjv o^v TteTtoirjiuevov tqotvov Xoyxrjg. Eur. Bakch. 699: at d

dyxdlaLGi SoQzdö' rj OY.v^vovg Xv/.cov dyglovg eyovGat levAdv eöldooav

ydXa. Xen. anab. 1, 5, 2 : eviioav (in der Nähe des Euphrat) de xal otTiöeg

xal öoQYdöeg. Kyr. 1, 4, 7: ol ö^ eXeyov (nämlich die Begleiter des Kyros)

OTC , . . . al öe eXacpoL xal öogYMÖeg Kai ol hyQiOL oleg xal ol ovol ol

dygiOL döLvelg eiotv, Arist. Thierk. 2, 14: rd de iiov IjtTteXdcpojv Yegara

TtagarcXriOLa Tolg r^g doQYddog eozlv. Ael. Thierk. 14, 14: cuxiOTai /lev eiotv

al doQY.ddeg (die als in Libyen lebend angeführt werden, deren weitere

Beschreibung aber auf eine andere, wenn auch nah verwandte Antilopenart

hinzuweisen scheint). — Daneben begegnen noch einige etwas abweichende,

vermuthlich aber ganz gleichbedeutende. Formen, so: doQYrj. Eur. ras.

Her. 376: rdv re XQvooYMQavov doQY.av TCOty.iXövoiiov . . . YTeivag, —
doQ/.- ((5o()5). Kallim. lav. Pall. 9 1 : döqYag okeooag Yal rcQOY.ag. Luk.

Amor. 16: ^tßvYrig doQKog. — dögxo-g (Opp. Jagd 2, 315; 324; 326;

3,3). — doQxaXld' {doQYaXLg). Kallim. epigr. 33, 2 : ev ovQeot Tcdvxa

Xaywov dicpa xal Ttdöiqg lyvia doQYCtXldog, Agath. (in Anth. 5, 292, 12)

:

dXXd i^ie d^eofxol eYgyovGtv Qadtvrjg ttjXo^l doQY.aXldog,

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.
Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 16
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öÖQn:o~v ,Abendessen' ; dann überhaupt ,Mahlzeit^

Bei Homer 40 mal. II. 19, 20S: viv uev avojyoL^t .... a{.La d' i]Fe/Mo

xaTaövvTi TSv^sG^at (.liya Öoqtzov. Od. 13,34: aoiraolcüg d' ctga t(ü

y.atedv (paßog rire'/.ioio öÖqtiov iTtoLy^eoS^aL. Od. 4, 429: Öoqttov d-' onu-
oa/Lieod-'f STvl x ijlvS^ev d/ußgoalr] vv^. IL 24, 2: rol ^ev Öoqttolo fj.s-

öovTO VTivov TB yÄv/.SQOv TccQTcr^fxevaL. IL 24, 444: ot de veFov Tteql

ööoTta g)v?.ay.T^Qeg Tcoveovxo. IL 18, 245: artb -/.oareor^g touivr^g x^Q^r
oavieg e/.voav . . . YTtTCOig, eg ö' ayoor^v ayegovTo naqog öoQTtoio [xideo-

^ai. 11.8,503: vvv jiiev TteLd^tüixed^a vv'/.tI jue/.alvr] öoQTva t' ecpoTzlLao-

jueod-a. — Hom. hymn. Ap. 511: dooTtov ejisid-^ eLkovto. Hymn. Dem.

129: öbItivov ö rjQTvvavxo .... a/A luol ov öSqtcolo (xe)d(pQovog i]QaTO

&v(x6g. Ar. Ritter 52: ßov),ei Traoad-co cot öoQTtov^

Die Herkunft des Wortes liegt nicht deutlich vor. Man hat Zusammen-

hang* vermuthet mit ögsTteiv ,abschneiden, abpflücken^ (Hom. hymn. Dem.

425: o-vd^ea ögeTtoiuv. Plat. Tim. 91, C: a^cb öevögcuv y.aoubv /.araÖQS-

xpavteg), aber woher dann die verschiedene Stellung des inneren (>?

Weiterhin lässt sich vielleicht an Zusammenhang mit dem reduplicirten

öagdaTcteLv ,zerfleischen' (Seite 237) und mit öeg-eiv ,abhäuten, schinden',

ursprünglich wohl ,zerreissen, abreissen' (Seite 237) denken.

öi]Qöv ,lange', bei Homer an zwei Stellen noch deutlich ößrjQÖv (IL 9, 415:

ItcI ößr^Qov de /not aL-wv und Od. 1, 203: ov tol stl ößr^gov ye)j während

an sieben anderen (IL 5, 885: rj te /.€ öroov. An den sechs übrigen Stellen

— IL 2, 435; 5, 895; 17, 41; 21, 391; Od. 2, 285; 8, 150 — geht dem öroov

jedes mal das Wörtchen €tl voraus) das r vom Verse entschieden ab-

gelehnt wird; dorisch öäoov (Find. Xem. 9, 30; Aesch. Prom. 648; 940;

Soph. Trach. 65; EL 1065; Eui\ Andr. 118; Hek. 183). — Adjectivisch be-

gegnet ör^Qo- ,lang' nur noch selten, so in der Verbindung drr^gbv xqövov

(H. 14, 206 = 305; daobv yobvov Aesch. SchutzfL 516; Soph. Aias 415).

Bei Homer 36 mal. 11.2,435: i-ir^öt' %%i ör^gbv au3a/.).w/ue&a feoyov.

IL 5, 895: ov urjv a' ert öriQov avs^ouat aÄye' exovTa. IL 16, 852: ov

d-r^v otö' aiTog öFr^gbv ßei]. IL 20, 422: ovo' ao* ez' stIt] ößr^gov inag

OTowcfao^ai. Od. 6, 220: iq yag ößrobv anb ygoog loziv a?,otq)i]. IL 9,

415: üj/.eTo i-ioi vleFog eod-löv^ btcI (wohl besser: hci d. i. ,es steht bevor')

örr^gbv de (xoi aiFwv.

Lat. düräre ,ausdauern, aushalten'; Plaut. Amph. 882: düräre neqveo in

aed'ibus.

Altind. dürd- ,fern, weit'; RV. 10, 16, 9: kravja-ddam agnim prd hi-

naumi dardm ,den fleischfressenden Agnis sende ich weit fort'.

Steht in nächstem Zusammenhang mit d^/r, alt öF^v ,lange' (Seite 226),

Das Suffix wie in ^r^gö-g ,trocken' (2, Seite 301), o/.h^gö-g ,trocken' (Pind*

OL 7, 29; Aesch. Pers. 319), ücgo-g ,wohlschmeckend' (IL 17, 572; 19, 316;

Od. 2, 350) und sonst oft.

di]ot-§ jStreit, Wettstreit'.

Bei Homer zweimal, bei Hesiod 5 mal. IL 17, 158: avögag .. o1 7cegl
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7tdTQt]g dvögäoL övo/nevseoGc tcovov xal drJQiv ed^evro. Od. 24, 515: viog

d-' vlwvog t" aQST^g tceql öiJQiv e^ovötv. Hes. Werke 14: r] (nämlich

egig) (xev ydg Tttolei^wv te -/.av.bv y.al dr^qtv ocpellsL. 33: tov (nämlich

ßiov) y.e y.OQ€Goa/Li€vog veUsa -/.al ö^Qtv ocpeXXoig zTrjjuao^ ETt dlloTQioig.

Schild 24: rcleoveg d' etl örJQcv i'xovreg /naQvavTo. 306: LTCTtrjeg exov

Ttovov, djug)! ö^ ded-X^o ö^Qtv e^ov Aal (xö^^ov, — Dazu: driQiBod^aL
jStreiten^; Od. 8, 76: ojg tcotb öriQLoavTo (Odysseus und Achilleus) d-ewv

h öaiTi ^alsLr] eyiTcdyloiOc FerteoGL. IL 16, 756: tw (Hektor und Patro-

klos) TtBqX Ksßgwvao Xeovt äg driQivd^riTriv (wie von einer Grundform
öfJQiv-). Pind. Ol. 13, 44: dr^qLo(.iai tcoXeglv tvsqI TcXrjd^et y-aXcov (,Sieges-

preise').

Dunklen Ursprungs. Ob suffixales ql wie in vßQi-g ,Gewaltthätigkeit,

Frevelmuth' (1, Seite 156) und d^gt-g ,Spitze, Berggipfel' (1, Seite 158)?

öojQo-v (jGegebenesO ,Gabe, Geschenkt

IL 17, 225: öojqolgl yiazarQvxoj xal eöwdi] XaFovg. Od. 4, 589: Öcügiü

öi TOL dyXaFd öwQa igelg %TC7tovg y.aX bicpqov ev^oov. IL 6, 293 : F'e/.dßrj

(pege öwqov ^d^rjvi]. IL 3, 54: ovt, av toi xQ^^^!^7] '>^l^ccQig td te Öojq^

'^(pQodlTTjg. — Dazu: ö tag er] ,Gabe, Geschenk'; Hdt. 5, 23: ttjv Tcagd Ja-
geiov alxr^Gag stvxs /LicGd^dv dtogsTJv (pvla^ijg rrjg Gxeölrjg. Aesch. Prom.

616: ovy.ovv Tvogoig av rrjvöe öwgedv IfxoL]

Altslav. darü ,Gabe'.

Armen, tur ,Gabe'.

Zu öo- {öu)-) ,geben' (Seite 165). Das Suffix wie in dxQo-v ,Spitze,

Höhe' (IL 20, 229; Od. 3, 278), der ungeschlechtigen Form zum adjecti-

vischen dxgo-g ,spitz zulaufend, in der Höhe befindUch' (1, Seite 56) und
noch emigen andern Formen.

öojQo-v ,Handbreite', als Maass.

Nik. ther. 398: e/il rgla öwga (dazu lautet die alte Erklärung: öcogov

ydg Tj TtaXaiGTTi) cpegcüv (nämlich egTziqGruJv ßaGiXevg) i.irjx6g te Aal id-vv,

Pollux 2, 157 erklärt: doy^fxrj de GvyzXeiGd-evTeg ol rerrageg ödycTvlot ....

To d avTO y,al 7caXaiGTrj . . . yal öwgov. — Dazu: eKKa lÖ eyiä-öio g o-g

.sechzehn Handbreiten lang'; IL 4, 109: tov (nämlich i^dlov atybg dyglov)

y.ega e/, xecpaXrjg ex/Mideydöwga 7teq)vyei.

Altir. dorn ,Faust, Hand' (Fick 2\ 148).

Ungewisser Herkunft. Man hat das von Hesych als arkadisch ange-

führte ddgiV GTti^afxiqv (,Spanne') dazu gestellt und wohl mit Kecht.

öeiQeiv (aus "^öegjeiv) ,abhäuten, schinden', siehe unter öeg-ecv (Seite 237).

öeiQ^j (Eur. Hek. 153: öeigrjg, Ap. Rh. 4, 127: öeigrjv. — Soph. Bruchst.

224,1: öeigdv. Eur. Bruchst. 781, 74: öeigdg.) ,Hals', siehe unter öegrj

(Seite 238).'

övQsöO^ai ,jammern, bejammern'.

Aesch. Prom. 271: yal (xol Ta (.lev TtagovTa firj övgeG^^ ax^- Pers. 582:

daif,i6vL dyji^ od od, dygof^ievoi yegovTeg t6 7tdv örj yXvovGiv dXyog. Soph.

Kön. Oed. 1219: övgof^iai ydg wg TieglaXX' tayjüiv ey gtoilictwv. Eur.

16*
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Hek. 740: iL f-tot TtQoocjfcit) vmtov iy'Aklvaoa obv dvqeL'^ Med. 159: f.ir

iLav xäv.ov dvQOf.ieva oov evvärav. — Dazu: rcäv-övQTo-g ,allbeklag%

sehr beklagenswerth', aber auch ,reich an Jammer, sehr jammernd^; Aesch.

Sieben 968: iw iw TcävdvQTe ov. Pers. 940 und 944: ut' aiavf ndv-

övQTOv övo-3-Qoov avöctv i]O0) tot '/ML 7rdvdv()Tov. Soph. El. 1077:

a TCcivövQTog ar]öojv. Eur. Hek. 212: y,al oh fxev, f^dreo övoxavey y.XctUo

TtavÖVQTOig ^QYlVOLQ.

Kürzere Nebenform zu odigeod-aL (1, Seite 524), die am angeführten Ort

schon beide besprochen wurden.

öevQo jhieher^, gern bei imperativischen Wendungen gebraucht; später auch

von der Zeit .bis hieher'.

Bei Homer allein 75 mal. 11.1,153: rikvd^ov .. öevgo ^axeooouevoq.

II. 10, 406: Ttov vvv öevgo y.twv XiTteg E/.Toga'^ II. 3, 240: t] öevqo (meist

wird hier, aber ganz unnöthiger Weise, devQw geschrieben) ^h eTtovTo

veßeoo' evl ftovroTtogoioiv. IL 14, 309: vvv de aev uvsv.a öevgo xar'

OvkvfiTZOv Toö' l'/.dvü). II. 3, 405: Tovveza öt] vvv öevQO öolocpgo-
|

veovoa Ttageorrig] — IL 3, 130: öevQ^ Yd^i. Od. 22, 233: aA// dye öevQOj

Ttsfcov, Tiag^ %ii^ %OTaoo /.al ßlde ßegyov. Od. 8, 145: devg^ dye /ai (Jl,

^evße Tzdreg, Tteigrioat dfed-iwv. IL 17, 120: AlFav^ öeigo, rceTVOv. Od.

8,292: öevQO q)lkr], /JzTQovde TQaTtrjoiLiev evvrj&evre. — Aesch. Eum. 596

:

y.al öevQo y' del Trjv ^vx^jv ov fxeu(po[xat. Eur. Ion 56: ev 6' dva/.roQOLg

d^eov 'Aara^fj devg' del oefxvbv ßlov. PlaL Tim. 21, D: Std de xqovov y.ai

cpd^ogdv TÖJv egyaoauevcov ov öirjQy.eoe öeigo 6 Koyog.

Gehört offenbar zu dem imperativischen devxe ,kommt hieher' (Seite 203),

ist seinem Schlusstheil nach aber noch völlig dunkel.

Die anlautende Consonantenverbindung 6ü-.

ÖQä- ,fortlaufen*, das so gut wie nur in Verbindung mit Präfixen [aTio-s

öia-j ly-) gebraucht erscheint, findet sich in aoristischen Formen wie die-

-eÖQd (Xen. an. 6, 6, 5; Plat. Prot. 310, C; dTt-eögri Hdt 4, 43; 6, 2; 9, 37),

OTt-eögav (Soph. Aias 167), aTto-ögävT- (Od. 16, 65 und 17, 516: aTio-ögdc;.

Bei Homer nur diese Form), dno-ögavai (Thuk. 4, 46; PlaL Prot 317, A;

^vv-auo-ögdvaL Ar. Frösche 81), in perfectischen wie djco-öeögä/.aoLv Xen.

Kyr. 4, 1, 10; an. 1, 4, 8; ÖLa-öeögäy.oTag Ar. Ach. 601), im medialen Futur

aTto-ögaoeod^aL (Plat. Staat 5, 457, E). Das Präsens, das zuerst bei Herodot

nachzuweisen ist, wurde durch EedupHcation gebildet :-dLdQÜoy.eiv (Thuk.

4, 46; 6, 7; Ar. Lys. 719; Xen. Kyr. 1,6, 40; -öiögr^oyeLv Hdt 3, 4; 9, 59; 88).

Od. 16, 65: vvv av Qeojcgtoztüv dvögwv rcagd vi]F6g aito-ögag r^/.vd^

kfiov Tvgbg OTad^fiov. Od. 17, 516: TtgcuTOv ydg efx r/ero vrjßog djio-ögdg.

Soph. Aias 167: a//' ore ydg drj zo obv o^^x du-eögav. Hdt. 3, 4: ovzog

b Odvrjg (j.etÄ(p6fA,ev6g y.ov zi ^Ajidai e/.-ötögrjOy.ei TtXouo e^ ^lyiTtzov.

Ar. Frösche 81: y.d)J.cog o fxev y' EvgtTciörjg . . . y.av ^vvaTCO-ögdvai öevg

eTriyeigi^oete uol.

Altind. drä- ,laufen'; RV. 10, 85, 32: dpa dräntu drdtajas ,fort laufen
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sollen die Unholde^; RV. 4, 19, 5: abhi prd cladrus gdnajas nä gdrhham
,sie liefen hinzu wie Mütter zu dem Kinde^.

ö^d-Biv jthun, Dienste leisten, ausführen^, mit dem Aorist ögaoai (Aesch. Ag.

1635; Schutzfl. 380; sögrjoa und dgyJGäg Theogn. 954), dem Perfect dsögä-Ka

(Soph. Kön. Oed. 645; Ant. 536) und passivischen Formen wie dem per-

fectischen öeÖQao^evo-g (Thuk. 3, 54; daneben öeÖQä^ievo-q Eur. ras. H.

169; El. 1106; öeögäTat Ar. Friede 1039) und dem aoristischen ögaad^evT-

(Thuk. 3, 38 ; 6, 53), dazu dem Nothwendigkeitsadjectiv ögaoreo-g (Soph.

El. 1019; Tr. 1204; Plat. Ges. 1, 626, A).

Bei Homer nur dreimal. Od. 15, 317: alipa v.ev ev ÖQwoifit, iiexa GcpLoiv

ottt d-eXoLEv. Od. 15, 324: tcvq t' ev vrjrjoaL dia re ^vXa dava y.iaOGaL^

öaiTQSvöal T€ y,al OTtTrjGac xal ßoLVOXofrJGaiy old re tolG^ ayaS^olGc Ttagcc-

'ÖQiüWGL %eQrieg. Od. 15, 333: aißel öh XiTtagol y.ecpaXdg '/.al /.aXd tvqog-

ijüTta, 0% Gcptv vTto-ÖQOJWGLV. Acsch. Prom. 72: ÖQav Tavr^ dvdyxrj. Pers.

813: '/.axojg ögctGavTsg ova iXccGGova txclgxovgl. — Dazu: ö grjGTrj q-

,Diener^; Od. 16, 248: ße^ de ÖQriGTfjgsg STtoviai. Od. 18, 76: ögrjGT^geg

dyov (^ajGavT€g dvdyxj] dedßwra. — ögrjGTOGvvrj ,Dienstleistung' ; Od.

15, 321: ÖgrjGTOGvvrj ovx. av fj,oc IgiGGSLev ßgoxbg aXlog. — ögrjG{.io-

Gvvrj ,Dienst^; Hom. hymn. Dem. 476: öel^e .... dgv^Gfj.oGvvrjv d-^ hgaiv.

— dgäfxaT' {dgdfxa) ,That, Handlung^; ,Schauspiel' ; Aesch. Ag. 533

:

ndgig ydg ovxe . . . e^evx^taL to ögdjia tov Ttdd-ovg tcMov. — Ar.

Frösche 1021 : ögdjua jtoirjGag 'Lägeoyg (xeGTov.

Lit. daryti ,machen, thun'.

Aus "^ögäGciv (oder noch *dgdGJ€i.v?): denn als Verbalgrundform ergiebt

sich aus den oben angeführten Bildungen deutlich ögäG- (ionisch ögrjG-).

Ob als ältere Grundlage ein nominales *ddgaG- vermuthet werden darf?

ÖQaTc- ,fassen^, mit medialer Flexion: ^^«<7 (7 ea^^a^ {siu^ ^ögd'AjeGd^aL. Hdt.

3,13: ögaGGOfxevog).

Bei Homer nur II. 13, 393 = 16, 486: äbIto Tawod-eig, ßeßgvxwg, xo-

VLog ösögayixevog aL(.iaToßeGGrjg. Soph. Ant. 235 : trjg slTtlöog ydg sg^of^iai

öeögayfxevog, Hdt. 3, 13: xavxag (nämlich 7tevTaY,oGLag /nveag dgyvglov)

dgaoGÖfAevog avTOxeiglrj öieOTtsige tfj orgaTifj. Eur. Tro. 750: tI /j.ov öe-

öga^ai y^egol y^dvTeyßi TtEitkiMv; Ar. Frösche 545 : tovgsßlv&ov 'ögaTTOfxrjv.

Plut. Alex. 74: öga^d^evog clvtov riov rgiy^v. — Dazu: ögdy,- (dgd^)

,die flache Hand', ,eine gefüllte Hand'; Poll. 2, 144: evioi öe t6 juev Ttgo-

G^iov Tfjg ögaxog Ttdv d-evag oXovcat ActXelGd'ai. 9, 77: tjv (nämlich öße-

}.(x)v) To VTto Trj dgaxi TtXrjd^og edoY-et /.aXelGd-ai ögaxurj. Hesych führt

auf: ögaytög' Trjg TtaXdfxrjg, rrjg x^^^Q^g.
— Batrach. 237: jcrjXov dgdy.a

gltpev en amöv, — ögay^6-g ,das Fassen'; Eur. Kykl. 170: fiaGxov re

ögayinog, — ögdy(,iar- {ögdy^a) ,(Gefasstes'), Aehrenbündel , Garbe';

II. 11, 69: id de ögayf^iaza xrxgcpeFa TtiTCTei. II. 18, 552: r/|twv . . . ögdy-

(.laza ö ' ctXXa, (xex^ oy/iiov hcrjrgtina tvItztov egate.

In den verwandten Sprachen noch nicht aufgefunden.

öqd^ovx- (dgdxMv) ,grosse Schlange'; auch Name eines Fisches.
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Bei Homer 9 mal. IL 2, 308: evd^' eq)cvrj inr/a orjua' ÖQay.wv em vwia

dacpoLvög, Of-iegöakiog .... ßcouov VTtafi^ag Ttoög Qa TzKardviOTOv oqov-

aev. II. 3, 33: o)g ö ore lig ts ÖQd'/.ovra ßiöcov Tta/UvoQOog ctTtioxri

ovQSog ev ßrjGGr^OL. IL 11, 39: Itt' avrov (nämlich Tekaucovog) y.vdv€og

VKeXi'Ato dgdy.cüv, y.erpakal de Fol v^öav toelg ducptOToecpeeg, evbg avx^vog

ey.Tterpvvlai. IL 12, 202 = 220: alfeTog . . . cfOLvrjßevra dody.ovra cpegcov

ovvxeooL TtiltoQov Uoov, ez' doTtalgovra. — Arist. Thierk. 8, 87 : ix^icov

.... elol ök TtgÖGyeLOi .... yiylri, ögdy.Mv, y.aXhcuvvjiiog .... Epicharm. (bei

Athen. 7, 287, B): ßaf.ißgad6veg t€ y.al ylyj.ai, Kctyoi, ögdzovTeg dXyiuoi.

Alte Participialbildimg nach Art von yegovT- ,alt^, ,der Alte, Greis'

(Seite 43), die sich vermiithlich an deg/- ,sehen, erblicken' (Seite 239 ; das

regelmässige Aoristparticip dazu lautet ögay.övT- Eur. ras. Her. 951) an-

schliesst, wie denn zum Beispiel auch IL 22, 95 ausdrücklich von einer

Schlange {ögdv.wv Vers 93) gesagt wird ouegdaleov de öeöogy.e.

öqäjtbri\-q ,Ausreisser, Flüchtling'.

Find. Bruchst. 134: eLÖaifuovcüv ögaTtezag ov/. eaziv oXßog, Soph. Aias

1285: ov ögaTieTrjv rov xlfjgov eg f.ieoov /M&elg. Bruchst. 60, 1: ev öea-

fxolGi ögaTteTr^g dvrjg y.wAov nodiGd^eig Ttdv Ttgbg rßovi]v keyei. Eur.

Rhes. 69: ev ogcpvrj ögaTteTrjg f.ieya G^evei, Or. 1498: dgauerr^v ydg eBe-

y.XeTTTOv ey. öof^icov jtoda.

Schliesst sich an ögä- ,fortlaufen' (Seite 244) und wurde offenbar durch

das selbe p weitergebildet, wie es in altindischen Causalbildungen, so dem

auch hierher gehörigen dräpdjati ,er bringt zum Laufen' (Cat. Br.; Siddh.

K.), sehr gewöhnlich angetreten ist. Die Causalbedeutung trat im grie-

chischen Worte wieder zurück oder vielleicht ist auch als dessen nächste

Grundlage ein passivisches "^ögaTteG&ai ,zum Laufen gebracht werden"

zu denken. Das Suffix wie in egezrj-g ,Ruderer' (1, Seite 436), i/Jn^-g

,Schutzflehender' (2, Seite 23), doxerr^-g .Führer' (Eur. EL 1149), ^av-öeg-

yezrj-g ,allsehend' (Eur. El. 1177) und sonst.

ÖQCiTÖ-q ,abgehäutet' (IL 23, lü9), siehe unter Seg-eiv ,abhäuten, schinden'

(Seite 237).

öqäyixax- {dgdy(,ia) ,Aehrenbündel, Garbe', siehe unter ögay.--. ögaGGs-
od-ai .fassen' (Seite 245).

öQdßr], Name eines Krautes.

Diosk. 2, 186: ögdßrj tj rcoa ^rtrjxewg ey^ovGa vxpog, gdßöovg '/.emäg . . .

eu ay.gov de ozidötov^ 'Aa^djteg dy.xr^g^ eyov avd^i] Kevy.d.

Dunkler Herkunft.

6qay[ii\, Benennung eines Gewichtes und darnach einer Münze.

Ar. Ach. 66: (.uGd-ov cpegoviag ovo dgaxi-idg rrjg i^uegag. 159: TOVTOig

edv Tig ovo ögaxjudg ^llg^ov ötöoj. Plut. 982: dgyvgiov ögay^idg av fiti]G'

eXxoGiv eig i/LidTiov. Eupolis (bei PolL 9, 59): deiuvov -d^eg e/.azbv ögay-

f.idg. Pollux 9, 60: i] /iievTOi dgayju] eiyev oßo'/.oig e^.

Ungewisser Herkunft; vielleicht ungriechisch. Die gewöhnlich ange-

nommene Zugehörigkeit zum Folgenden ist sehr unwahrscheinlich.
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öqdööeö^ai (aus *ÖQa'/.jeod'ai) ,fassen', siehe unter dgay.- (Seite 245).

ÖQav-i ögalvetv (aus "^öqocvjslv) ^beabsichtigen, thun wollend

Nur II. 10, 96: all' eXit ögalveig, ercel ovde oe y^ VTtvog ly.ävei, öevq^

ig rovg (fvXaxag y.aTaßr]0(.iev. — Dazu: olcyo-dgaveg- ,von geringer

{6Uyo-g 1, Seite 590) Thatkraft, schwächlich^; Ar. Vögel 686: avögeg af-iav-

Qoßioi, cpvXlwv yevea. 7tQoo6f,ioioi, oXcyoÖQaveeg, Ttldof^iaza TtrjXov. Orph.

Arg. 430: avd^QWTtwv t oliyoÖQavecov 7toXvEdvea (pvzXrjv rjsLÖov, —
olcyoÖQavesLv ,kraftlos sein^; II. i5, 246 = 22, 337: tov ö' ohyoÖQa-

viiov TtQooecpin v.ogvd'aioXog Extcoq. IL 16, 843: tov d' 6ltyodQaveo)v

uQüoecprig^ üaTQüAleßeg IftTtev. — a-dgaveg- ,ohne Thatkraft, schwach^

;

Plut. mor. 373, D: od-ev exel [.Uv aod-evrjg xal aögavijg, Lykurg. 9: adga-

vovg xal övosoyov yevofnevov. Lysand. 17: OTTwg (.irj 7.axa%a}:A.Evoixo

(nämlich xo v6iJ,cGiiia), d?JM öid ttjv ßacprjv doTOfxov xal dÖQCcvkg yl-

VOLTO. —
Schliesst sich vermuthlich eng an dgäecv (aus "^ögäGeiv) ,thun, Dienste

leisten' (Seite 245), wie zum Beispiel auch in yigaLvetv ,vollenden, aus-

führen' (2, Seite 413, zu altind. Tcar- ,machen') der innere Nasal erst jün-

geres Element ist. Aus den angeführten Zusammensetzungen ist ein un-

geschlechtiges "^ÖQavog- ,Thatkraft, Willenskraft, Kraft' (?) zu entnehmen.

öqaii- ,laufen', verbal lebendig nur in aoristischen Formen wie söga/nov

(11.23,636), edgaf^ie (IL 5, 599; 617; 11, 354), im medialen Futur, wie

ögaiLisovTaL (Hdt. 8, 102), öga/uelTai (Alkm. Bruchst. 22, 25), ÖQaf.ulod'S

(Eur. Iph. T. 1424) und in Perfectformen wie d€ÖQO!.i€ (Od. 5, 412; 6, 45;

10, 4; 20, 357). Neben den letzteren begegnen auch Formen wie öeöga-

(.iTj'/.cT- (Hdt. 8, 55; Xen. HelL 4, 7, 6; Plut. polit. 266) und medial Itil-

'deÖQd(.irirai (Xen. Oek. 15, 1), die wie aus einem abgeleiteten ögainseiv

gebildet wurden.

IL 23, 636: FLcpiA.Xov öe fcodeoot TtaQ-edga/nov. IL 23, 207: öazQvaaaa

6 €7t€tT^ id^vg dga^iev. IL 17, 297: eyy.ecpaXog öe Tcag avXov av-eögafÄSv

fij (jüxet^g, IL 18, 56 = 437: o (nämlich vlog) ö' dv-eöga/usv (,wuchs

rasch empor') egvet Fioog. Od. 5, 412 und 10, 4: Ilooy] 6' dvcc-ösÖQOjue

7C€TQ7]. Od. 6, 45: Xsvxrj ö^ eTtL-öeögof-iev alyXr], Od. 20, 357: zax;} ö*

£7ti-Ö€ÖQ0f.i£v dxlvg. — Dazu i öqo /.lo-g ,das Laufen'; ,Wettrennen'
;
,Renn-

bahn'; IL 18,281: eTtel /! egiavxevag Xjtitovg TvavToLov ögofxov doj]. —
IL 23, 758 und Od. 8, 121: xotoi ö' dito vvGor]g Terato ögofiog, — IL 23,

321 : %7t7i0L de TtXavoovTat avd dgo/Liov,

Altind. dram-: drdmati ,er läuft hin und her, irrt hin und her' (fast

nur von Grammatikern angeführt).

ÖQ^jt-eiv ,abreissen, abpflücken, abschneiden'; mehrfach auch in übertragener

Bedeutung; mit dem aoristischen ögarcovr- (Find. Pyth. 4, 130). — Bei

Späteren finden sich auch Formen eines präsentischen ögeftTetv (aus

"^'ögercjetv)^ wie dgeuTov (Mosch. 2, 69) und medial ögemoi-ievo-g (Lukian

in Anth. 10, 41, 8; Anyte in Anth. 16, 231, 4).

Od. 12,357: cpvXXa ögeipdf-ievoi Tegeva ögvog vipizoi-ioio, Hom. hymn.
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Dem. 425: avd-ea ÖQeTtofxev xeloeoo^ eQoFevra. Hes. th. 31 : y.aL uoi oy.rp

TtTQOv eöov, öacfVT^g IgL^r^Xeog o^ov öoiipaoai ^rjr^zöv, Werke 611: tore

Tidvzag aTio-öosTte rol'/MÖe ßoTQvg. Hdt. 8, 115: tcc q)vXka /.aTa-ögercov-

T€g 'Aarrjod^LOv. — Pind. Bruchst. 209: axelrj oocpLag 'AaQnov dgsTteiv.

Pyth. 4, 130: öqcxtccjv .... iegov evUoag acorov. Ol. 1, 13: öge/tcov ^Iv

y.0Qv(pag dgezccv drco Ttaoäv. — Dazu: ögeTcocvr] ^Sichel'; 11.18,551:

egid^OL Tj^ojv o^elag ögertävag ev xegoiv EXOVTsg, Hes. Schild 292 : ot d'

eTgvywv oXvag ögcTtavag Iv %egolv eyovxEg. — ögeTi avo-v ,Sicliel^; Od.

18, 368: ei ydg vtoiv egig FegyoLg yevoiro .... ev Ttolr], ögejtavov fxev

eyu)v ev'/M/Li7ceg exotfii. Hes. th. 162: jtoir^oaoa yevog tcoXlov döajuavTog

rev^e (nämlich Fala) (xeya ögercavov. — ögeTzav lö- {ö gejtav Lg) ,Ufer-

schwalbe' (ohne Zweifel nach ihrer AehnHchkeit mit einer Sichel benannt)

;

Arist. Thierk. 1, 10: oyeöbv de y,al id 0{,i0ia avTco evrcrega juev /M/.OTtoöa

ö eOTLv, olov xe)uöcüv xal ögeTtavlg , . , , rj de ögeitavlg (nämlich cpcü-

vetai) orav vor] tov -^^egovg' töte ydg ogdxai yml dkLöy,eTaL, oÄojg de

y.al OTcdvLOv Igtl tovto to dgveov.

Näher Zugehöriges scheint sich in den verwandten Sprachen nicht zu

finden. Weiterhin besteht wohl Zusammenhang mit öeg-etv ,abhäuten,

schinden', ursprüngHch wohl allgemeiner ,zerreissen, abreissen' (Seite 237).

ÖQoöaXXiö- {ö gooaXXLg)^ eine Eebenart. Bithynisch.

Geop. 5, 17, 3: riövv de 6f,ioliog tov olvov (peget .... r] (Xiygovg exovoa

Tovg ßotgvag /.al Ttv/.vdg rdg gdyag i] y.a'/.ovfxivi] ftagd Bid^vvolg ögoGal/dg.

Vermuthlich nach dem Folgenden benannt. Die Suffixform wie zum
Beispiel in ^gvalUö- ,Lampendocht' {Xr. Wölk. 59; 585).

öQöoo-q ,Thau'; bei Dichtern auch überhaupt für ,Flüssigkeit', und auch

sonst noch in übertragener Bedeutung gebraucht.

Aesch. Ag. 336: tcJv vTtait^gicov Ttdywv ögoocov t' d/ca/J.ayevTeg. 561:

1^ ovgavov de zaTco yfjg Xeif.id)VLaL ögoaot yazeipd^aCov. Soph. Aias 1208

;

y.el^ai . . . del 7cvy.Lva.lg dgoooig reyydinevog yo/uag. Plat. Tim. 59, E: ro

ö^ eul yrjg ^vfj,7vayev ey ögooov yevo/uevov Tzdxviq keyerai. — Pind. Ol.

7, 2: qjidAav (^g e% Tig . . . evöov dfXTreXov y.ctyXdLoiöav ögooco öcügrjoezai.

Aesch. Eum. 904: IV. ze ftovzlag ögooov. Eur. Iph. T. 255: ßovg rjld-ofiev

viipovreg eva)da ögoow. Hippel. 127: rcogcpvgea cpdgea nozaiiia ögöofo

zeyyovoa, Pind. Pyth. 5, 99: (.leyakdv 6' agezdv ögooip ^aX^ay.g gav&ei-

oav yM.jLUüv vtzo yßv(iaoiv, Aesch. Ag. 141: ^Log y.oga ögöooLOLv (hier für

,zarte Junge') (.taXegwv ze keovTwv . . . zeguvd ^u/ußoÄa ygdvai.

Ist, vermuthlich mit vollem Recht, zusammengestellt (bei Fick 1^, 255)

mit goth. ufar-trusnjan ,übersprengen', das nur an einer einzigen Stelle

(Joh. Erkl. 3, C) vorkommt und zwar in der Verbindung hyssdpön jah

vullai raudai ufartrusnjandans ,mit Ysop und rother Wolle überspren-

gend', die sich anlehnt an Ebr. 9, 13 und 19, wo das entsprechende grie-

chische Verbum gavzlLeiv gegenüber steht. — Warum aber erhielt sich

das o zwischen Vocalen?

ÖQiojt- {ögcüip) ,Mensch'.
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Hesych führt auf: ÖQioip' avd-ow/tog. Auch bei Clem. Alex. (Strom. 5,

674) findet sich die Form.

Ein dunkles Wort.

cf^cojrttx- {öowjccc^) jPechüberstreichung' als Heilmittel.

Galen 6, 416: Ttavrag de tovq ovrcog exovrag (d. i. an loxvoTrjg Leidende)

ovlvr^otv 6 'AaXovfXEVog VTtb twv viv '^Ellrjvwv Öqwtcu^' xal yccQ avaöooet

ovvTeXel /.al d-Qexpei xal rcolXovg ye tojv ioyjwv e^7iQood^ev eoziv iöelv

Ttaxvvd^evTag ettI t(o ßorj^^rj/Liazi.

Schliesst sich wohl an ögeTteiv ,abreissen, abpflücken' (Seite 247). Dann
wäre das Vocalverhältniss dasselbe wie zum Beispiel in TQuitaetv jdrehen,

wenden' (2, Seite 822) neben TgeneLv ^wenden' (2, Seite 810). Das Suffix

wie in jclöav- ^Quelle' (2, Seite 532) und sonst oft.

ÖQibjtreiv^ vielleicht ,sehen' (?).

Aesch. Bruchst. 278: ÖQUjrrteLv. Aus Hesych angeführt, der erklärend

zufügt ÖLa-AÖTtreLv (^zerschlagen') rj öiaozoTtelv (,genau betrachten').

Dunkler Herkunft. Man hat an Zusammenhang gedacht mit altind.

ddrpati ,er zündet an' und ddrpana-m ,Auge', die aber beide nur von

Grammatikern angeführt werden. — Ein vermuthlich nah zugehöriges

ÖQCüTtaKeiv mit der Erklärung e^ßlerteiv (^ansehen') wird auch bei Hesych

aufgeführt.

ÖQiog- und daneben auch öoio-v (dieses nur in der Mehrzahl) ^Gebüsch,

Dickicht'.

Bei Homer nur einmal. Od. 14, 353: evd^' dvaßag, od^c ze öglog tjv

Ttolvavd-eog vkr^g. Hes. Werke 530: xal rore örj xegaol xal vijxeQOL vlr]-

/.olrac Xvygov ^ivkiöovTeg ava dgla ßrjooTJßevTa cpevyovotv. Soph. Trach.

1012: Tcolla fj,hv ev Ttovrco xazd re ögla Jtdvxa /.ad-alquiv (Herakles).

Eur. Hei. 1326: qLjctel d^ ev 7cevd^ei, TcexQLva /«r« ÖQia Ttolwupecc. Simm.

(in Anth. 1, 203, 1): ovv.eT^ dv^ vXrjev ÖQlog evozLOv, dygora rcegöi^^ rjxjjeaoa

Yrjg yijQvv.

Gehört möglicher Weise zu öoqv- ^Baumstamm' (Seite 240), die Bildung

{öqIoc;- etwa aus ÖQißog-?) ist aber doch nicht ganz deutlich.

ÖQJuv-q ,stechend, scharf, meist in übertragener Bedeutung gebraucht.

Bei Homer 4 mal. II. 11, 270: cog ö' ox dv ojSlvovoav syr] ßeXog o^v

yvvalza, ÖQif.iVj t6 ts TigoielGi f-ioyoGTOKOi Eikei^viau Od. 24, 319: dvd

Qivog öe Fol i]ör] Öql^v f.ievog TTQoexvxpe (plXov TtaxeQ eiooQoovTi. Ar.

Wesp. 146: oofteq y eöxl ÖQijLivTaTog xaTcvcuv. Xen. mem. 1, 4, 5: rlg d'

av aLG&rjGLg vv ylvycetüv /.aX ögif^Uaiv . . . , ei (xrj ylwTTa tovtcov yvujf.icüv

eveiQycoS^r]] — H. 15, 696: ÖQijLiela fudyr] naqd vrjvolv eTvyd-iq. IL 18,

322: (,idla ydq ÖQif^ivg yo'log aLQSl, Hes. Schild. 457 : öoLfxv ö^ ^'AQiqv dxog

ellev. Aesch. Ag. 1501: 6 Tcakaiog dqi^ivg dXdorwQ . . . tovÖ' aTtSTLOev.

Ch. 391: SQL/Livg dr]TaL KagSlag -d^vfxbg eyxoTov arvyog. Ar. Plut. 693: vtzo

Tov öeovg ßöeovöa ÖQifuvTeQOv yaXrjg. Frösche 562: eßleipev ei'g [.le ögt/nv,

Friede 349: y,ovy,eT^ dv ^' evgoig dr/MOTrjv öqljävv ovöe övov.okov, Vögel

255: rf/.et ydq xig öoi(.ivg TZQeößvg.
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Dunklen Ursprungs. Neben dem v ist wohl auch das /< suffixales

Element.

ÖQi).o-g ,männliches Glied'; dann auch wohl ^Wollüstling'.

Lukill. in Anth. 11, 197: rj&eke /lQL{.ivg ayav to ugood-^ '^leQwvvfxog

slvai' vvv öl To ÖQi- (-ilv ex€L, -log ök to -/ntg yeyovev.

Als Suffix wird sich ebenso wie zum Beispiel in nllo-g ,Yerdichtete,

gefilzte Wolle, Filz' (2, Seite 687) und GJclKo-g ,Fleck' (Dorion bei Athen.

7,297,0; Plut. mor. 659, E; Diosk. 1, 39) lo ablösen. Die zu Grunde

liegende Yerbalform aber ist nicht deutlich. Fick (H, 455) vermuthet Zu-

sammenhang mit ags. teors^ ahd. zers ,männHches Glied', nimmt also sehr

wohl möglichen Ausfall eines Zischlautes vor / an.

öQaiveiv (aus '^ÖQdvjeiv) ,beabsichtigen, thun wollen', siehe unter ögav-
\Seite 247).

ÖQO ITT] ,Badewanne'.

Aesch. Eum. 633 : öeösyi^ievr] ögoizT] tisqwvtl Xovtqo. y.ctTtl Teg/naTi tpa-

Qog 7t€Q£ay,rjvcoG€v. Ag. 1540: Ttglv zovö^ litLÖelv ccQyvgoTolxov ögoLtag

Y.üLTe,yovxa xafxevvrjv. Ch. 999: ayQ6Vf.ia ^rjQog, rj ve/.QOv Ttoöevövtov

ÖQolTrjg '/MTaoy.rjVwiLiaj Nik. al. 462: a)j,oz€ ö' ev öqoItj] 'Asgacov eußocTi-

T€0 occQYMg. Lyk. 1108: lyo) ök Öqo irrig ay^t y.eioof.iai Ttiöco,

Scheint sich dem weiblichgeschlechtigen yoLzr: ,Lager, Bett' (2, Seite 259)

unmittelbar zur Seite zu stellen, theilt aber doch mit ihm wohl nur das

Suffix. Es wird zusammenhängen mit dem sogleich Folgenden und mit

öoQv- ,Baumstamm' (Seite 240).

ö^v- ,Baum', insbesondere ,Eiche', mit Casusformen wie dem Genetiv öqvög

(II. 22, 126; 23, 328; Od. 12, 357) und dem Pluraldativ öqIöIv (IL 14, 398;

Od. 9, 186), daneben aber dem Nominativ öov-g (IL 13, 389; 14, 414) und

dem Accusutiv öovv (Hes. th. 35).

Bei Homer gegen 20maL IL 12, 132: eoiaoav wg ore re ÖQveg ovge-

Oiv vxpLY.oQiqvoL, al T^ av€f.iov uljiivovoi. IL 11, 494: wg ö' otcote tcKv^^mv

Ttozafxbg .... nolKag öe öqvg dCa/Jag, noKlcig öe le Ttsv/.ag eocpegstai.

IL 13, 389: rgcTte ö' wg ore rig ögvg i]Qi7t£v i] dxsQcoig ?;/« Tcitvg ß/.wd^Qi.

11.14,398: our^ dve(.iog zoooov ye tcotI öqvoIv vipL/.oinotaiv r^nvei, IL

22, 126: ov fxev Ttwg vvv eOTiv ano ögvog ovö^ cctio Tcergrig t(i) oagi^i-

l^evai, IL 23, 328: eorrfASv ^v/.ov avov , , , . rj ögvog rj Ttevv.v^g. Od. 12,

357: cpvXXa ögeipdfxevot tegeva ögvog vipizo/xoto. Od. 14, 328 = 19, 297:

eg ^wöüjvrjv cpdzo ßri^evaij ocpga d-eolo £/. ögvog viVl^oiäolo JiFog ßov-

X^v £fia/,ovG7]. Od. 19, 163: ov ydg drcb ögvog eoal 7ta).cii(pdT0v ovo'

oLTto Tcergr^g. — Dazu: ögvro f.io-g ,Bäume fällend' (wie IL 23, 119:

ögvg . . . Tcc/nvov. IL 11, 88: zätxviov öevögea. Od. 5, 162: öogßaza . . ta-

(Liojv), IL 16, 633: dJg re ögvxofxwv avögcuv ogvuayöog ogcogr] ovgeog er

ßrjGGr]Gi, — a-ögvov- ,Boot aus einem Baumstamm', ev-ögvo-v ,Holz-

pflock am Pfluge' und dygo-ögvo-v ,Baumfrucht' (eigentlich .das in

der Höhe des Baumes' oder ,oben am Baume befindliche'), siehe 1, Seite

144. — ögü f.i6-g ,Waldung' (siehe Seite 253).
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Goth. triva- ,Holz'; Job. 15, 5: iJc im thata veina-triu ,Weinstock^; —
engl, tree ,Baum^, ,Stamm', ,Schaft^

Altslav. drü'koli ,Holz, Knittel^; drevo ,Baum^

Altind. drü- ,Holz'; RV. 10, 101, 10: a tu sinca hdrim im draus updsthai

,giesse den goldenen in den Schooss des Holzes' (d. i. ,Holzgefässes').

Steht in nächstem Zusammenhang mit öoqv- ,Baumstamm, Balken' (Seite

240) und verhält sich seiner Bildung nach zu ihm ganz wie yvv- (2, Seite

33) zu yovv- ,Knie'. (2, Seite 21).

ÖQÜ^ojt- (ÖQvoip), ein nicht näher zu bestimmender Vogel.

Nur Ar. Vögel 304: y,oXv(xßig, dfÄTteXig, (prjvrjj ögvoifj.

Etymologisch dunkel. Ob öqv- ,Baum' (siehe Seite 250) darin ent-

halten ist?

ÖQv-oyo-q, wahrscheinlich ,Schiffsstütze, Hölzer die auf beiden Seiten eines

im Bau befindlichen Schiffes aufgerichtet waren'.

Od. 19, 574: Tovg Ttelixeag xovg y,€lvog Ivl j^ieyctgotOLv kFolOLv ^oxaox

e^elrjg, ögvoxovg fcog, öwöeza Ttavrag. Plat. Tim. 81, B: vea jLiev ovv

^vOTaotg Tov TcavTog tiiaov ^ zatva ta Tqiyuiva otov ex Öqvoxcov (dazu

lautet die Erklärung in Timaeos' vocab. Plat. : öqvoyovg ev TifxaUo v.aXü

la. OTTiqiyixaxa zrjg Ttiqyvvi-isvr^g vr]6g) €tl ey^ovoa twv yevcov. Ar. Thesm.

52: fxeXXei yccQ 6 Aa/ylieTtrjg i^yad-wv .... ÖQvoxovg (hier bildlich für

,Grundlage, erste Anlage') xid^evat öqaf.ia'cog aQxctg. Archimel. (bei Athen.

5, 209, C) : Tcaig öh y,u%a Öqvoxcov eTcayrj oavlg
;

Enthält neben öqv- ,Baum' (Seite 250) als erstem Theile den selben

Schlusstheil wie zum Beispiel rjvl-oxo-g ,Zügelhalter (IL 8, 121 und 16,

739 steht verbunden rjvl^ exovTa) ,Wagenlenker' (IL 5, 231 ; 580), so dass

es zuerst ,Holz haltend' bedeuten wird.

ÖQ'öoxo-v oder ÖQvoxo-g ,Waldung'.

Eur. EL 1164: oQsLa Tig cog leaiv' oQyaöcov ÖQvoya vsfxofxeva, Archias

(in Anth. 6, 16, 6): wv rov (xev y.al ioav^ig ev 7]eQi, tov ö' eri ^elr^g

evGTOxov ev Tcovrq), tov öe xara ÖQvoyovg.

Vom Vorausgehenden vielleicht gar nicht verschieden, in seiner Be-

deutung aber abweichend entwickelt.

ÖQvjiiö- {ÖQVTcl g), Name einer nicht genau zu bestimmenden Dornstrauchart.

Theophr. Pflanz. \, 10,6: (pvklazav^ov öe olcog ev (.lev Tolg öevÖQoig

ovY. eoTcv ovöev luv VjfÄelg %0(xev, ev öe Tolg aXXoig vXrj^aolv eOTiv olov

T] Te ayoQva ymI tj ÖQVTiig y.al 6 ay.avog yai oxsöov aitav to twv ay.av-

^(üöcüv yevog' toGrceo yctQ cpvXXov eozlv rj ay.avd'a naoiv.

Wurde vermuthlich in Anschluss an ÖQVTtTeiv ,kratzen, ritzen' (siehe

Seite 252) gebildet.

ÖQvjtjtä ,überreife Olive'. Dorische Form.

Phanias (in Anth. 6, 299, 4) : cpaQOog ooi yegaQov Toöe ßorgvog . . .

TcaQyeiTaL . . . a Te q)ilovllg (so nach ganz unsicherer Vermuthung; soll

wohl sein ,das Zahnfleisch — ovlov — liebend') ÖQVTtirä. Aus Eupolis führt
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Athenäos (2, 56, A) an ^or^Ttlai ÖQVTteTcelg t' elaai' und fügt hinzu: xav-

rag '^PwjLialoL ÖQVTZTtag ?Jyovoi.

Beruht offenbar auf der Form SgvTtSTreg- ,am Baume gereift (zu TicTt-

,kochen, reif machen^ siehe 2, Seite 488 j, ganz ausgereift' (Ar. Lys. 564;

Theophr. Pflanz. 4, 14, 10; c. pl. 2, 8, 2) und entstand in ganz ähnlicher

Weise durch Verkürzung, wie zum Beispiel die lateinische Namensform
Pollüc- (Hör. carm. 3, 29, 64; Mart. 7, 57, 1) aus griechischem TIolvdevy,eg-

(11. 3, 237 = Od. 11, 300).

öQVJiTBiv ,kratzen, ritzen', siehe etwas weiterhin imter ÖQvcp-etv,

öQv\peXo-v ^Abgeschabtes, Schale, Binde'.

Parthenios (in Etym. M. 288, 9): ovök 7cöqol otCiig öovipela Tcovriaöog.

Gehört zu öotcp-stv ,kratzen, ritzen' (siehe das Folgende) und stimmt

in seiner Suffixform möglicher Weise genau überein mit goth. svartizlor,

,Schwärze, Tinte' (Kor. 2, 3, 3; die eine der beiden Handschriften bietet'

ein kürzeres svartiza-) und unseren JRäthselj Geschreihsel, Gemengsei. Ver-

gleichen darf man weiter aber auch wohl y.vipi/.rj ,Höhlung', ,Behältniss,

Kasten' (2, Seite 252).

ÖQvg)-eiv (diese Präsensform scheint nur belegt in aTto-ögvcfot IL 23, 187

und 24, 27) ,zerkratzen, schinden'. Etwas häufiger begegnet man präsen-

tischem dovrcTSiv (aus *ÖQvg:j€Lv)j so Eur. El. 150 (ÖQVTtTe) und Antipatr.

in Anth. 7, 2, 8 (öovtitoluvov passiv), und medial ögv^tx eG^at (Hes.

Schild 243; Eur. Hek. 655; Xen. Kyr. 3, 1, 13; 3, 3, 67).

Bei Homer 8 mal. II. 16, 324: tioviuvov dk ßQayJova öoQßog ay.wy,rj

ÖQvip drco (xvtjvtüv, II. 23, 187 = 24, 21: %va juij jlilv aTto-ÖQvcpoc ek/.vo-

TaL,o)v. 11.23,395: avzdg d i/. öLcpQOLO naqa Tqoyov £^eyv)Uo&i], a/xcJ-

vdg T€ TCBQL-ÖQVcpd^)] OTOfxa TS Qlvccg T€. Od. 2, 153: alFsTtü .... ÖQvxpa-

f.Uviü ö ' ovvxeoGi, TiaQTjßag djucpl tb öegßdg. Od. 5, 426 : evd^a 'a dno

ßgivovg ÖQvcf^r^. Od. 5, 435 : wg zov ngbg TtitQjjöi ^gaoetatüv ctTco yi^Ei-

Qwv Fqlvol ciTi-eÖQvcpd^ev. Od. 17, 480: ^rj oe veFol dtd dtü^a ßegvoGcuat

. . . , r^ Tcoöog ij yal yeigög, aTco-ögvipcoGt öe TidvTa, — Dazu: Sgv-

cpaGGELv ,zerkratzen, schinden'; Lyk. 758: Gxegva öedgvcpayfxevov y.ai

Xelgag ay.gag, alg y.geaygäjtTovg Ttixgag tndgTrrwv d/ußgcuTOLGLV al^axd-ri-

GeraL Gxögd-vy^L.

Scheint in den verwandten Sprachen noch nicht aufgefunden zu sein.

Gehört im Grunde wohl zu öeg-eiv ,abhäuten, schinden', ursprünglich wahr-

scheinlich allgemeiner ,zerreissen, abreissen' (Seite 237). — Aus ögvcpaG-

G€tv (aus "^dgvcpäy.JELv) wird man zunächst wohl eine Nominalform "^dgvcpa/-

entnehmen dürfen.

ÖQvg)ay.ro-v oder auch dgvcpa/.To-g ,Holzverschlag, Schranke'.

Ar. Kitter 675 : v^cegeTirjöcov tovg ögvcfdy.xovg navTa^r^, Wespen 830:

avEv dgvcpd/.TOv zi^v öly.rjv ^eXASig yahelv , o TtgcoTOv rjfj.lv tüjv legdjv

£g)alv€TOj 386: ^v Tt 7cd^a) 'yoj, ave).6vTeg yal y.aTa/J.avGavTeg ^elvat

fi' vTto rolGt ÖQv(päyToig. 552: ov (den alten Gerichtsbeamten) TigcoTa

fiev egjiovT^ IJ evvrjg rr^goiG* ItzI ögvcpd/.TOLg avögeg /ueyccAoL yal Tezga-
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TiiqxeLQ, Xen. Hell. 2, 3, 50: hciOTrjvcci eytsksvos Tovq xa ey%eLQidia e%ovTag

cpavsQoJg Trj ßovhj ejtl zolg dQv(pazToig. Theophr. Pflanz. 4, 4, 4 : avrai

(die Wurzeln des indischen Feigenbaums) ök awaiiiovoat Tjj yjj tzolov-

Oiv (.oöTtsQ ÖQvcpay.Tov -AuxXfo Ttegl t6 ÖsvÖqov, ojots yiveod^aL Y.ad-aTteQ

oxr]v^v Ol) örj vml dwd^aoi ÖLazQtßeiv, Polyb. 1,22,6: üy^e öe v.al ögv-

(paKTOv avTT] (nämlich yillfxa^) Tvag' eKaregav ttjv eTcijurjxi] TtXevQav eig

yovv t6 ßad^og.

Enthält den selben Schlusstheil wie zum Beispiel das zusammengesetzte

vav-(pQaxTo-g ,von Schiffen eingeschlossen, umschirmt* (Aesch. Pers. 950;

1028; Eur. Iph. Aul. 1259), also die durch suffixales ro gebildete parti-

cipielle Form von cpgctooeiv ,einschliessen , umgeben* (11.12,263; Od. 5,

256). Sein inneres q wurde unter dem dissimilirenden Einfluss des schon

vorausgehenden g aufgegeben, ganz wie zum Beispiel in dagdccTtTetv (für

*dagdag7CT€tv) ,zerfleischen* (Seite 237). Als erster Theil löst sich deutlich

ÖQv- ,Baum, Holz* (siehe Seite 250) ab, so dass sich also als erste Bedeu-

tung ergeben würde ,von Holz umgeben oder eingeschlossen*.

ÖQVßdrreiv ,beschlafen* führt Pollux (5, 93) aus Komikern an. Hesych führt

auf ögvuccGoei ymI ögv/xd^ai t6 ivtctuv ^vKoig (,mit Knitteln schlagen*).

Gehört wohl zum Folgenden.

6qv\i6-v (vereinzelt auch ögvi-w-v Opp. Jagd 1, 64) ,Gebüsch* oder ähnlich

(oder eigentlich ,Baum*?); nur in der Mehrzahl belegt.

Bei Homer 4 mal. H. 11, 118: '/.aguaklficog d' rjßi^e (nämlich eXacpog)

öia dgvfxa 7tvy.va y.al vlrjv. Od. 10, 150: 'Aal fxot eFeioato YMitvog ajto

yß^ovog evgvoöelrjg Klgxrjg ev (.leyagoiOi dia ögv^a nvv.vo. y.al vXrjv. Od.

10, 197: KaTCvov d' evi fxeoor^ (nämlich vrjocp) eögaxov 6cpd^aX(xolOL öia

dgvf^a 7tv/.va Aal vkrjv. Od. 10, 251: i'jif^uv, tüg e/.eXeveg, ava dgvf.id.

Nik. ther. 222 : vcod-el ö^ evS^a y.al evd-a did dgv^d viooezac ol'Acp. Qu.

Sm. 2, 382: tov (nämlich y.egavvov) d' dg" dvd ögvfxd Ttvyvd zal dyxea

/Liay.gd gayevTog ßrjooat ercL/.zviceovOL. Opp. Jagd 1, 64: aX?^' avxolg ItcI

ögvjud owefXTtogog eoTtero xlg/.og. — Dazu: ögvino-g ,Wald*; Aesch.

Bruchst. 304, 10: del Sa (,iiG£i twvÖ^ drc' dXXov eig toizov ögv/iiovg egrj-

fÄOvg 'Aal Tidyovg diiouAul (nämlich STtoip). Soph. Kön. Oed. 1398: to xgelg

yeXev^ot yal y.€Kgvfj,iLi€vrj vd7tr< dgvfxog ze. Eur. Hipp. 1128: ögvfiog z

ogsiog^ o&L y.vvcuv wAVTtoÖMv ineza S^fjgag evaigev. Theophr. Pflanz. 4,

2, 8: jcoXv de z6 öevögov lozl y.al ögv^bg ^.teyag Ttegi zbv QrßalAov vo/liÖv.

Altind. drumd-s ,Baum* (Mbh. ; Eäm.).

Gehört zu ögv- ,Baum' (Seite 250), so dass das f.io also als Ableitungs-

suffix wird gelten müssen, wie es ganz entsprechend sich sonst nicht zu

finden scheint. Sollte ögv/^o-g eigentlich bedeuten ,mit Bäumen versehen' ?

Die Verschiedenheit der Quantität des v in dgi\u6-v und dgvf.i6-g ist in

ihrem tieferen Grunde noch nicht verständlich.

öä).ö-q jFeuerbrand*.

II. 13, 320: 6z6 f-iij avzög ye KqovIcdv eixßdloi aid^o/xevov öakov vijßeoot
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^orloiv. Od. 15, 421: Ja/.og 6e Fol %/,71eoe yuoÖQ, Od. 5, 488: wg b'

ore Tig öa/.bv o^toöifj evey.ovipe f^islalvr^. Od. 19, 69: i] xäya v.aL öaMo
ßeßlr^(.ievog elo&a ^vQaLe. Hes. Werke 705: yvvar/.og . . . /Mxrjg . . . rjr'

avöga /ml %q)d-L(x6v Tteg iovza evec areo öa).ov. Aesch. Ch. 610: y.arai&ovoa

Ttatdog öacpoivov öa'/.ov ?;/r/.a. — Dazu: öä/.ego-g ,brennend^; Empedokl.

(bei Plut. mor. 663, A): öaUoov öaUgov /.aßexiü.

Die lakonische Form öäßelo-g (Ahrens 2, 49) erweist Entstehung aus

'^öaßsÄo-gj das wahrscheinlich noch als homerische Form wird gelten

dürfen, und somit Zugehörigkeit zu da-, alt dar- ,in Brand gerathen,

brennen^ (Seite 158). Das Suffix ist also das selbe wie in oßeAo-g ,Spiess,

Bratspiess' (1, Seite 517).

ötXeaQ (in den Casus öe/.ear-) ,Köder, Lockspeise^, auch in übertragener

Bedeutung. Daneben vereinzelt auch die Form öei/.ar- (Kallim. Bruchst

458: iv ö^ erl^ei- rcaylösoatv o/J^ota dei/.axa öoialg).

Xen. mem. 2, 1, 4: tovtwv (nämlich Kojwv) yc q SrjTtov tu juev yaotgl öe-

leaZöfxeva^ /.ai (xakcc svia övöcoTtovfxeva. ofxiog t>J eTud^vfxLa tov (f)ayelv

ayo^eva Ttgog to öe'ieag a/Uox€TaL. Opp. Fischf. 3, 437 : reo yiai (xlv

(d. i. TQly).7]v) öekeaOGLv aTtOftveiovotv avzjur^v griiölwg sIkovoiv, ooa

7iveei eyd-Qov arifxa. Plat. Tim. 69, D: Ttgcurov (äIv 't]öovi]v, ^eyLOrov xa-

Y.ov öiXeaQ, Eur. Andr. 264: eyco g' eögag Iz rf^oö' e/.ovoav e^avaoTTjOw

Tccxcc' TOLovö" eyoj oov öi'/.eag. — Daneben in gleicher Bedeutung: öe-

lexgo-v. Opp. Fischf. 2, 431: d yäg tcot^ Inixpavöue öelergov (nämlich

G'/.o/.OTcevdga.)»

Enthält, wie die Nebenform öeisiag (Xumen. bei Athen. 7, 305, A: öe-

keiazog) erweist, die selbe Suffixform wie ovetag ,Beistand, Hülfe, Speise'

(1, Seite 545), wird also ursprünglich *öeh/ag gelautet haben. Durch die

dialektische Nebenform ß'/j'^g- (Seite 152) aber wird erweisen, dass das

anlautende 6 kein ursprünglicher Dental ist, sondern sich auf gutturalem

Grunde entwickelte. So würde im Altindischen ein *gal- ,bethören, be-

rücken^ als Grundlage vermuthet werden können.

öeXerQO'V ,Fackel, Leuchte'.

Timachidas nach Athen. 15, 699, E: Ttfuaxiöag öh 6 'Poötog öelezgov

TOV (favov /cakelGd-at ^ olov, cpiqGiv, ol vv/.zegevofxevot zwv vecov eyovOLv

. . . ovg ovTOi D.avag y.akovGiv.

Enthält das selbe Suffix wie das äusserlich ihm ganz gleichlautende so

eben erst aufgeführte öelezgo-v ,Köder, Lockspeise''. Hier aber würde

als verbale Grundlage ein *de)- ,leuchten, brennen' (?) zu vermuthen sein.

öeÄTiavö-q, Name eines Fisches, der eingesalzen und gegessen wurde.

Athen. 3, 118, B: Evd-vörj/aog ev zij} negl zagiywv zov öe)./.av6v cpr^OLV

ly&vv övofxäZeGd^ai dno zfeX/.toyog zov Ttoza/Liovy a(p oviteg xai cÄio-

y.eod^ai /ml zagLX^vojLLSvov evGzojLLaycozavov elvai.

Ob die angegebene Herkunft des Wortes die richtige ist?

öe?.ra, Name des Buchstaben _/; dann nach dessen Aehnlichkeit das ,InseI-



Griechische Etymologie 255

dreieck', wie sichs an Flussmündungen, insbesondere am Nil, gebildet hat;

bei den Komikern ,weiblich es Glied'.

Xen. mem. 4, 2, 13: ßovXet ovv . . . ygaipcof^iev evTavS^ol fiisv Sskra, ev-

Tav^oi 6b alcpa] eixa o ti fiev av doY,fj Vif-ilv r^g öcy.aioGvvrig SQyov elvai

TtQog %o öeXia Tt&cu/^eVj — Hdt. 2, 13: ro ytaXeo/xevov Jelra. 2, 15: et

wv ßovXofxed^a yvojf.ijjOi rrjot. ^Iujvwv /^adT^^ßi ra tzeqI yfiyvTCxoVy o% cpaGi

10 Jelia (.lovvov elvac udtyvTCtov. — Ar. Lys. 151: et yaq .... yvfxval

TtaQLOi^ev, öeXta TcaqaTexikiievai.

Aus dem Semitischen entnommen, hebr. delet ,Thür'. — Eine ganz ab-

weichende Combination bei Fick (1^, 405) wird der Form des Wortes gar

nicht gerecht.

öeXro-q ,Schreibtafel'; dann auch ,Geschriebenes'.

Hdt. 8, 135: tov de EvQw^ea Mvv e^aQTtaGavra TtccQ avTWv rrjv ecpe-

QOVTO deXroVf ta Xeyo^eva vtco tov TtqofpriTeo) yqacpeLV eg avxrv. Soph.

Trach. 157: tot' ev ö6(xoig XelTtei TtaXaiav öeXtov eyyeyQafnevrjv ^vv^rj-

ILiara. Bruchst. 540: ^eg ö^ ev (pQevbg öeXioiOi zovg efxovg Xoyovg. Aesch.

Prom. 789: noXvdovov Tclavrjv cpgccGw, r/V eyyQa(pov Gv f.ivrjfiWGLv öeXroig

(pQevwv. Ar. Thesm. 778: aye öi] Tttvdyiwv ^eGTcuv delxot. — Plat. Epist.

2, 312, D: (pQaGieov örj gol Sc' alvtyi^KJüv, 'Lv" av tl 7] öektog (,der Brief)

11 TtovTOv T] yrjg ev TtTv^aig Tcaxrrjj o avayvovg (xr] yvco.

Wird im Anschluss an das Vorausgehende gebildet sein. Bei Fick (l^,

456) wird es ,Spalte, Fläche' gedeutet und aus einem "^'delo- ,spalten' ab-

geleitet: das Letztere aber schwebt mit der angenommenen Bedeutung

,spalten' ganz in der Luft.

60.(paY,- {öelcpa^) ,Schwein', insbesondere
,
junges Schwein, Ferkel'.

Hdt. 2, 70: erceav vwtov vog öeXeccGrj rteql ay/uGTQOv, (Äexiei eg (xeGov

TOV Tcota(.i6v, avTog de hei tov %eiXeog tov TCOTa^iov €/wv öeX(pay.a ^ajrjv

TavTifjv TVTtTeu Epicharm. (bei Athen. 9, 374, D): öelcpaza Te tcHv yet-

Tovwv Tolg ^EXevGivlotg cpvXaGGwv öaifxovlwg arcihXeGa ov^ ey.ujv. Anaxilas

(bei Athen. 9,'374,E): Tovg (xev oQeivoinovg vf.iwv TtotrjGet deX(pay.ag

uXißocTovg, Hipponax (bei Athen. 9, 375, A) : üjg 'EcpeGirj öeXcpa^. Plat.

(bei Athen. 9, 375, B): tov öeXcpa-Aa aftr\ye Giyfi. Kratin. (bei Athen. 14,

657, A): öeXcpaxag (.leyaXovg. Arist. Thierk. 6, 129: tcuv vwv .... al ö'

e7tev^ctv6(.ievai tol Te'/.va xat Tag öeXcpaAag "iQiqGTag yevvcuGtv.

Goth. Tcalhön- ,Kalb', nur Joh-Erkl. 3, C: azgdn Jcalböns gahrannidaizös;

— nhd. Kalb, — Ahd. chilhurra, mhd. Jcilhere ,weibliches Lamm'.

Altind. gdrhha- ,Mutterleib' (EV. 1, 65, 4; 1, 148, 5; 4, 27, 1); ,ungeborene

Leibesfrucht'
;
,Neugeborenes, Kind, Thierjunges' ; 3, 29, 2 : ardnjaus nihi-

tas gätdvaidäs gdrhhas iva südhitas garbhinishu ,in den Reibhölzern

liegt Agnis, wie die Leibesfrucht in den Schwangern'; — EV, 10, 27, 14:

vi-shitas atti gdrhhas ,losgebunden frisst das Junge'.

Das anlautende ö entwickelt wie in öe^rj ,Hals' (Seite 238). Das Suffix

wie in öovax- ,Eohr' (Seite 225).

öeXg)ix- (öeXq)LB) ,dreifüssiger (delphischer) Tisch'.
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Plut. Tib. Graccb. 2 : öelcpty.ag agyvQovg IrtgiaTO ZLfirjg eig ezaGTr^v

iirgav dgay^jncov xüUiov Y.al öiay.oolwv 7i€VTr]y.ovTa.

Von JelcpoL (Hom. hymn. 27, 14; Find. Ol. 13, 43; Pyth. 9, 75) abge-

leitet. Das Suffix ist wohl dasselbe wie zum Beispiel in yolvv/.- ,Getraide-

maass' (Od. 19, 28; Hdt. 1, 192; 1, 187), oder sollte es verkürzt sein aus

dem häufigen lyo"^

öe),<piv- {öelcp'g Find. Bruchst. 234, 2; Ar. Frösche 1317. Später öelfptv

Mosch. 3, 37) ,Delphin'; auch nach der äusseren Aehnlichkeit : eine schwere

aus Blei und Eisen bestehende Kriegsmaschine; ein Bleigewicht.

IL 21, 22 : wg ö^ v7co öe'Lcplvog (j.eyayj]Teog iyßveg ocaIol cpevyovieg

TttjüTvAccOt (xvyovg /ufiievog evog/iiov, öeöftoTeg' fiaXa yccg re y.aTeo^lei ov

xfi /Mßi]Giv, Od. 12, 96: lyv'k'kri .... avrov d' iyß-vaa . . . ös/.cplvag Te

y.vvag re v-oi et tzoS^l /uel^ov ehiOtv y.fJTog. Hes. Schild 210: öelcplveg Ttj

y.al T7J ed-vveov tyd^vciOVTeg, Find. Bruchst. 234, 2: Tiaoa vavv ö' iS^vei

TctyiOTa öeLcpig. Nem. 6, 72: Ö£Äq)lvl xev rdyog Öl' a/.fiag %oov UTioifi

MUrjolav. Fyth. 4, 17: avzi öeXcpLvwv ö' elayvTZTEQvyiov %7t7tovg dfxei-

ipavTsg -d^odg, — Ar. Ritter 762: Ttgoregog ov rovg de'kcpivag ^btewqLZov.

— Opp. Fischf. 3, 290: ei de d-dvoi^ xdya oi tig vnb otoua d^rjye f.i6)Aß-

öov, öeXcplv^ ov yaKeovöiv.

Hängt vermuthlich nah zusammen mit del(pay,- ,Schwein^ (Seite 255).

Das Suffix wie in dy.rtv- ,Strahl' (1, Seite 46).

öe).(piü-q ,Gebärmutter'.

Hippokr. 3, 17: dei dij t6 re uvov ey.y,ad^r^Qai twv ^u]TQeo)v /ml to q)v(xa

To ev TTj öe).(pv'L yMTaOTTJoaL, oy.cog t6 aoltiov fxrj y.cjXvrj rrjv yovrjv Ttiq-

yvvod^aL y.al Ttgoocpegeod^aL. Arist. Thierk. 3, 10: /.akeixaL öe toutcov

(Körpertheile) rd fxev vozega y.al dekcpvg — o^^ev y.al aöekcpovg Ttgooa-

yogevovoL — (xrjTga ö' 6 y.avXbg y.al xi ox6(.ia xrjg vGxegag. Poll. 2, 222

sagt: IrcTto/.gdxrig öe ov öeXcpvv (xovov d/.Xd y.al yovrjv xrjv /nrxgav y.a-

Ael, ev ^ x6 xe efißgvov owlaxaxaL y.al xgecpexaL. Lykophr. 939 : o (XTq-

xgbg evxog öelcpvog oxvyvrjv /^dyrjv oxiqoag dgay(.iolg Tcgog y.aGlyvr^xor

yegolv. Athen. 9, 375, A: y.vgLwg ö' al ^i]keLa ovxcog (nämlich öe).cpay.eg)

/.e%d^elev av al öelcpvag eyovoaL' ovxcjg öe ai fxfjXgaL y.aXovvxaL y.al oi

döehpol evd-ev eTv^oXoyovvxaL. — Dazu: d-öeXcpeog, später d-öeX-

(fo-g ,Bruder', eigentlich ,dem selben Mutterleibe (entsprossen)', siehe 1,

Seite 137. — öolcp6-g ,Gebärmutter' ; Hesych: öo/.cfog' i] juixga.

Armen, orovain ,Bauch' (anlaut. g wurde eingebüsst; das zweite o ist

jünger entwickelt; Bugge Beiträge Seite 26).

Altind. gärbha-s ,Mutterleib' ; KV. 1, 64, 4: vdrdhanti im a'pas . . . gdrhhai

sügätam ,es nähren die Wasser im Mutterleibe den Edlen'; RV. 1, 148, 5:

nd jdm ripdvas . . . gdrhhai sdntam raishanas raishdjanti ,den, wenn er

im Mutterleibe ist, die schädigenden Feinde nicht verletzen'. — Dazu: sd-

-garhhja-s ,aus dem selben Mutterleibe geboren, Bruder' (Vägas.).

Naher Zusammenhang mit öekcpay.- ,Schwein, Ferkel' (Seite 255) wird

durch die ahindische Form klar erwiesen: sie vereinigt in sich offenbar
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die active (,der empfangende' Mutterleib) und die passive (,das empfangene,

Embryo, Junge, Kind) Bedeutung.

ööXo-<s ,verheimlichte böse Absicht, Hinterlist'.

Bei Homer über 40 mal. H. 3, 202: 'Oövooevg . . . Feiödtg jtavToLovg t€

öoXovg xal fxrjdea 7tv/.ya. IL 4, 339: xaKolOL öoloioi xe^caofxeve, II. 6, 187:

TtvKivov doXov alXov vcpaivev, IL 7, 142: tov ^vY,6oQyog STiecpve öoXifj,

ov Ti v.QaTs'C ye. IL 18,526: ddXov ö^ ov tl TtQovorjoav. 11.21,604: öoXco

ö aga ^sXyev I^tcoXXwv. IL 23, 585: ofxvvd-t f.irj tl ßexajv ib Ifxbv öoXco

dgixa TteöfJGai. Od. 1, 296: o/citcjjg k£ /nvrjOzrJQag .... xTslvrjg 7]ß€ öoXii)

r/ djLicpaöov, Od. 8, 494: ^TtTtov .... ov tvot* eg or/.göuoXiv öoXov rjyaye

ölog 'OövGO€vg. Od. 12, 252: dXuvg . . . ixd-vot toIg' oXlyotoc öoXov x«t«

eldaia ßdXXcov.

= Lat. dolos jversteckte böse Absicht'; Plaut Pseud. 579 : ita parävi

copiäs, duplicis, triplicts dolos perfidiäs; Rud. 1381: ni dolö malö insti-

pulätus SIS.

Der öfter angenommene Zusammenhang mit ösXsaQ ,Köder, Lockspeise'

(Seite 254) beruht auf Täuschung, da der Anlaut beider Wörter sich sehr

verschieden entwickelte. Für ö6Xo-g ist alter Dental durch die lateinische

Form bestimmt erwiesen. Wahrscheinlich gehört hieher auch altind. dar-j

das nur in Verbindung mit dem Präfix a ,an, hinzu, bis an' vorkommt

und zwar in der Bedeutung ,worauf achten, worauf merken', ,lauern, auf-

lauern' (RV. 8, 55, 2: ädr'tjä ,beachtend, berücksichtigend'; RV. 1, 103, 6:

vfshnai . . . jäs ädftjä paripantM iva qü'ras . . . aiü ,dem Stier, der auf-

lauernd wie ein wegelagernder Held geht').

ööXvjv- ,ein kleiner Dolch der Meuchelmörder'.

PluL Tib. Gracch. 10: ojote YMxelvov ovdevbg dyvoovvrog V7to^a.vvvod-at

^LcpLdiov XjjöTQLAov, ööXcüva '/mXovgiv. Hesych erklärt doXwveg* ^uplöta

ev ^vXotg d7tox€/iQVf.if.i£va.

Gehört wohl zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in d^ßujv- ,buckel-

artige Erhöhung', ,Rand' (1, Seite 241) und sonst oft.

ööXoyv- ,das kleinste Segel auf dem Vordertheil des Schiffes'.

Polyb. 16, 15, 2: ez öh tov -/.lvÖvvov (.iidg vrjbg ercaQafxevrig zbv öoXwva

Sid rb TeTQ(x}fÄ£vr]v avrrjv d-aXazTOÜGd-aL rcoXXovg. Diod. Sik. 20, 61 : ^

ydq vavg (poQOv TCvev^aTog eTtLXaßof.isvtj, tov öoXojvog ag&svTog, e^ecpvye

Tbv /.LvÖvvov.

Etymologisch dunkel. Bei etwaiger Uebereinstimmung mit dem ganz

gleichlautenden vorausgehenden Wort bleibt der Bedeutungszusammenhang

noch unaufgeklärt.

öoXiyö-q ,lang'.

Bei Homer 14 mal und dazu noch in mehreren Zusammensetzungen,

wie zum Beispiel öoXtyo-G/.io-v ,das einen langen Schatten (crz^/j Od. 10,

495; 11, 207) hat' (IL 3, 346; 355 und sonst von Speeren); IL 4, 533: eqi\-

Lzeg . . . doXix eyxscc xeqgIv eyovTeg. IL 13, 162: ev y.avXcf sßdyrj öoXl-

%bv öoQv. Od. 3, 169: kv ^eGßco ö' eM%ev doXr/bv TtXbFov oQixaivovTag.

Leo Meyer, Griecliische Etymologie. III. 17
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Od. 4, 483: AiyvTtTovd^ Xevat,, öoUyr^v odbv agyaler^v te. Od. 23, 243:

^Ad-rivT^, vv'/.Tct ^ev kv Tteoariß öolixi]v oyeS^ev, 11.10,52: Fegya ö' sFsq^'

ooa (prjfil fie),rjOe/iiev '^gyetoLOiv öFrid-a xe v,ol\ doUyov. — Dazu: 66-

Juyo-g ,die (20 Stadien) lange Rennbahn'; ,eine längliche Hülsenfrucht';

Xen. an. 4, 8, 27 : öoXiyov de KgriTsg TcleLovg rj e^rj'AovTa ed-eov. — Theophr.

Pflanz. 8, 3, 2 : b de dohxog kctv TtaQay.aTtrj^r] rtg Bv).a jnazQcc avaßalvei

y.al yLvetai YMQrcLfxog.

Lat. longo-s (aus *cUo7igo-s); Enn. ann. 468: isdem campus habet textrt-

num GSchiffswerfte') nävihus longis. Enn. sat. 15: sparsis hastis longts

campus splendet et horret

Goth. lagga- (aus Hlagga-) ; Mk. 2, 1 9 : sva lagga hveila sve mith sis

hahand hrütlifad.

Lit. ilga-s.

Altslav. dlügü.

Altind. dirghd- ,lang'; RV. 1,173, 11: dtrghds . . . . ddhvä ,ein langer

Weg'; RV. 1, 96, 8: räsatai dirghdm ajus ,er möge geben langes Leben';

— Comparativ draglüjans- ,sehr lang, länger'; RV. 10, 117, 5: draghijan-

sam dnu pagaita pdnthäm ,er blicke hin auf den sehr langen Weg'.

Altostj^ers. daregha- ,lang'; drägista ,sehr lang'; altwestpers. dranga-;

neupers. dirang.

Die Verstümmlung der lateinischen und deutschen Formen im Anlaut

war eine sehr natürliche, doch bot sich für dieselbe keine weitere Gelegen-

heit. Auch in der litauischen Form wird wohl der alte anlautende Dental

durch alte unmittelbare Nachbarschaft des l unbequem geworden sein.

öi]}.-B6^ai ,wollen'. Dorische Form (Ahrens 2, 150 und 151).

Theokr. 5, 27 : xig de rcagevoag aiybg TzgaToroKOLO -/.aActv y.vva SrjXeT
'

dixelyeLv] Plut. mor. 219, D (im Munde des Brasidas): aooa örjXwjuac Ttga^co

YMTa 7t6Xe(j.ov Tj Ted-va^ovuaL. Tim. Lokr. 94, D : örjk6fj,evog cov olqlotov

yevvafia Ttoirjv .... eY Tzov.a örjlezo avxov öiaLveiv.

Dunkler Herkunft.

öriXeeo^ai ,beschädigen, verletzen'; dorisch öäÄ- (Theokr. 15, 48: öäBeirat]

9, 36: öäkrjOaTo),

Bei Homer gegen 20 mal. II. 1, 156: oiöe noxe . . . v.aQTtbv iörjli]OavT0.

H. 3, 107: jUTf] TLQ vTceQßaolj] JiFog oqv.ia. ^riKr^oxizai. H. 4, 271 : eTtel

TiQOTeQOi VTteQ OQYua ÖT]krjGavTO. IL 14, 102: evd-a v.e orj ßovlf] örjXrjOe-

Tai. Od. 8, 444: f^rj rlg tol -/.ad-' böov ör]lrioeTai. Od. 14, 37: w yegov,

Tj oXLyov oe '/.vveg öt-eörilrjOavTo. Od. 10, 459: oo^ ccvccqolol avögeg lör]-

/.YiOavT' ejtl xeooov. — Dazu: dr]?.^evT- ,schädlich'; Orph. Arg. 923

:

alka Te örjArjevTa xaza yd-ova rcoXXa Ttecpvy.eL. — a-öäXeg- ,unversehrt

gesund'; Hesych: döaXeg' vyieg,

Lat. delere ,zerstören, vernichten' ; Caes. b. civ. 3, 70 : qvo minus omnis

deleretur exercitus^'^eiß. Them. 4 : Xerxes . . . protinus accessit astu (,Athen')

idqve . . . incendiö delevit.

Altn. täl ,Schaden, Verderben'; ags. tälu ,Vorwurf, Tadel, Anklage'; —
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ahd. züla ,Gefahr, Verderben^; mhd. zäl ,Gefälirlichkeitj Schädlichkeit';

Neidh. 28, 33 : des tvinders zäl hat efide.

öflÄo-g jOffenbar', eigentlich ,leiichtend^

Bei Homer nur Od. 20, 333: vvv ö' rjör] Toöe örjlov o t' ovxevL vootl-

fÄog eoTiv. Nicht bei Hesiod, Pindar, Aeschylos. Bei Sophokles elfmal.

Aias 1225: dfjXog Ss iuovgtI oxaiov eKlvGcov OTOf^a. 326: /.al örjXog eOTCv

ülg TL ögaGslcov yiaxov. Phil. 1011: drjXog öe /.al vvv Igtlv aXysLvcüg q)e-

Qwv olg T avTog e^r](.iaQTev. Hdt. 9, 11: öiiXa yag otl Gv^ifiaxot ßaGL-

Xewg yivofÄsS^a, Thuk. 1, 93: yial dtjh] rj oi-/,oöofj,la btl y,al vvv egtiv otl

AaTce GTtovörjv lyeveio, Xen. mem. 1, 2, 16: diqXuj ö^ eyeveGd-rjv e^ wv
eTtQa^aTTjv. — Dazu: eyt'örjXo-g ,hervorleuchtend, ausgezeichnet'; IL 5,

2: z/ifo/nrjÖ€L UalXag ^^d-rjvrj (5öTz€ fisvog -Aal d-aqGog, %v^ eKÖrjXog (.lerct

7caGiv ^gyetoLGL yevoLTO.

Wird im Grunde nicht verschieden sein von deelo-g ,sichtbar', eigentlich

,leuchtend' (Seite 164), entstand daraus wohl, indem zunächst das erste e

gedehnt {^drjelo-g) und dann die neben einander stehenden Vocale zu-

sammengezogen wurden.

öuXö-q ,feig', ,nichtswürdig', ,elend, unglücklich', lautet homerisch noch

öß eiXö-gj wie sich deutlich zeigt II. 5, 574: to) (xhv aga ößeilü)^ wäh-

rend an zwei anderen Stellen öF- zu stören scheint, das sich aber viel-

mehr leicht wieder in seine Rechte bringen lässt, nämlich IL 1, 293: ^ yaQ

x€ (überliefert ist -aev) dßsUog re und IL 13, 278: ev^' og re ößetXog og

t' (wo die Ueberlieferung lautet ev^^ o re öeMg dvrjQ dg t '). Auch IL

17, 38 wird man zu lesen haben
/J

xev Gcpi (statt des überlieferten Gcpcv)

öFeiXolGL. An 35 weiteren Stellen, die das Wort bei Homer haben, kann
man öFetXo-g lesen, der Vers aber verlangt es nicht.

IL 13, 278: ei yag vvv . . . XeyoLfXEd^a . . . ig X6%ov . . . Evd-^ og ze dßec-

Xog og T aXxt/iiog s^ecpaßavd'r]. Soph. Bruchst. 866, 2 : oGTig yag ev xa-

'KolGiv t^elQEL ßiovy 7] ösiXog eGTtv r] övGdXyrjTog (pgsvag, Aias 1315: wg
eX fite TtrjjLiavslg tc, ßovXi^Gsc Ttoxe Kai detXog elvat jiidXXov r] ev efxol

d-QaGvg. 1362: ri(xag gv öeiXovg ifjö' ev rjfxeQa q)avelg. DiphiL (bei Athen.

2, 35, D): w . . . /liovvGe . . . og . . . Ttotelg . . . tov t aGd-evi] roXfidv tl,

Tov öeiXov d-qaGvv, Arist. eth. 2, 2, 7: o xe yctq Ttdvra (pevya)v Kai q)0-

ßovfzevog Kai furjöev vTtojuevcov öeiXog yiyvezai, — IL 1,293: ri ydg kb

öFeiXog xe Kai ovTLÖavog KaXeolfj.r]v, ei örj Gol Tcdv Fegyov VTteL^ofxai,

Od. 8, 351: ößeiXal tol dßetXwv ye Kai eyyvai eyyvdaGd-at. Hes. Werke
713: detXdg toi dvrjQ cpLXov aXXoze aXXov TtoielTaL. Theogn. 393: ev 7ce-

vir] ö' TB öetXdg dvrjQ o te tcoXXov d[xeLvißv (paivexai. — Od. 5, 299:

w [loi eycj dßeiXog. IL 22, 31 : qjeQei (nämlich kvcjv "QaQiOJvog) tcoXXov

TtvqeTov ößeiXolGL ßqoTolGLv. Od. 10, 431: d ößeiXot, tcög^ X^iev ; Od. 14,

243: avTaq e(A,ol ößetXc^ KaKa (.irjöezo ^rjTieTa Zevg, Hes. Werke 113:

ovde Te öeiXbv yrjgag eTtrjv. —
Bedeutet zuerst ,fürchtend, furchtsam', da es zu öt-, homerisch noch ößc-

17*
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,iii Furcht gerathen' (Seite 169) gehört. Das Suffix wie in Tv(p).6-g ,blind'

(2, Seite 762) und sonst.

deiXr} ,Abend'j auch ,Xachmittag^

Bei Homer nur 11.21, 111: saoeTai i] r]Fü)g t] öeUrj (hier wird noch

ÖEie/.r] zu lesen sein) r] (äeöov r^fiaQ, OTtTtöre Tig y.al Ifxelo^^ori sy. d^vinov

ekrjrai. Hdt. 8, 6: iTtetie örj ig Tag L4(psTag /leql öellrjv /igojlrjv yivo-

(.Uviqv CLTclyaTO ol ßägßaQot. 7, 167: kfzaxovro e^ r^ovg aQ^afxevoi (J-bxql

öellr^g oxplrjg. Thuk. 4, 103: xal acpLv.ofxevog Ttegi öellrjv lul rov Av-
küiva, Xen. Hell. 1, 1, 5: evav/^iayjjoav . . . fisxQi öeUr^g e^ ew&ivov. Plat.

defin. 111, B erklärt öelXr] rj^ioag Televxri.

Durch Formverengung aus ^öeulrj entstanden, wie das adjectivische

öelelo-g ,abendlich' (Seite 181) klar erweist.

öav).o-q ,dicht bewachsen'.

Aesch. Bruchst. 27 : öavkog d' vTtrjvr] xal yersiadog 7cv^iLir]v. Schutzfl.

92: davkoL yctq TtQaTtLöwv (des Zeus) ödoy.Lol t€ tslvovolv ttoqoc zart-

Ö€lv a(pQaOTOL. Paus. 10, 4, 7 : yMlelod^ai öh tu öaoea vTto tcJv ttcc/ml

öavka' eTcl tovto) öe y.al ^ioyvXov tcc Fkavyov rov ^vd^rjöovlov yeveia

vTcijvrjv ojvofxayJvac öavXov. Nonn. Dionys. 6, 160: Zevg .... aeUov dav),a

ysvELa.

Durch suffixales lo gebildet nach Art von oavlo-g ,geziert' (Hom. hymn.

Herrn. 28; Anakr. Bruchstück 168) und cpailo-g ,schlecht' (Theogn. 163,

wo aber ösih^ die bessere Lesart zu sein scheint; Soph. Bruchst. 38 und

704, 3; Thuk. 4, 115; (pavkwg Aesch. Pers. 520) und dem abweichend be-

tonten TQavko-g ,undeutlich sprechend' (Hdt. 4, 155; Plut. mor. 405, B). Die

Herkunft des Wortes aber ist dunkel. Unmittelbare Zugehörigkeit zu

öaov-g .dicht bewachsen' (Seite 216), wie man sie öfters angenommen, sehr

unwahrscheinlich.

öovXo-q jUnterworfen, sclavisch', meist aber substantivisch ,Sclav'.

Soph. Kön. Oed. 764: a^iog yag ol dvr^Q öovlog cpegstv . . . xdgtv. Oed.

Kol. 917: tcoXlv yevavdgov rj dovlviv tlvcc. Trach. 283: rcÖKig öe bovh\.

53: (pQEvovv yvoj/naiGL dovXaig. Bruchst. 854: ei ow/na dovkovy d)J. 6

vovg €?.ev&£Qog. — Aesch. Pers. 242: ovrivog öovXol yJyXrjVTai (pajTog ovo

vTtijxooL. 745: oOTig '^EkXi']OuovTOv lqov öovXov wg dsofLiw/naOLv rjXTttoe

oyr'iOELV Qeovxa. Agam. 1045: ot ö^ ovtvot^ IXTvioavTeg 7]/Lirjaav xa/wg,

wfxol TE öovXoLg TidvTa. Soph. Ant. 517: ov ydq tl öovXog, d?J.' oöeXcpdg

Lülexo. — Dazu: die weibliche Form öovlr^ ,Sclavinn'; 11.3,409: eig o

x£ G rj aXoyov TtoiFriOSTaL rj o ye öovlrjv. Od. 4, 12: og Foi Tv^KvyExog

yevBTO yQaTEQog IMeyarcevd-rig ky öovXrjg.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie im vorausgehenden Wort.

Z.

?«- begegnet nur noch als erster Theil von Zusammensetzungen, etwa in

der Bedeutung ,gross'.



Gnechische Etymologie. 261

Homer hat solcher Bildungen folgende sechs: '^d-^eo-g ,auf einen

grossen Gott (zu vergleichen IL 19, 410 und 21, 248: -d-eog (xeyag, II. 24,

90: ^leyag d-eog. 11.8,200: Iloostöaiüva jLieyav d-eov) bezüglich, einem

grossen Gott geweiht, heiligt oder ähnlich; II. l, 38 = 452: KLllav tb

}^a^erjv. II. 2, 508 : Niocv re tad^er^v. IL 2, 520 : Kglöav tb 'Qad'iriv, IL

9, 151 = 293: Oriqäg tb ^ad^sag, IL 15, 432: KvS-yiqolölv ^a^BOLOLv. —
Ccc-KOTO-g ,dessen Groll {xoro-g siehe 2, Seite 256) gross ist'; nur IL 3,

220: cpah]g kb ^ccxotov tb tiv Sf.if.iBvaL acpqova t avrwg. — ta-T QBCp ig-

,dessen Dicke i^TQBcpog- zu muthmaassen; zu TQBcp-Böd^ai ,dick werden,

wachsen' 2, Seite 813) gross ist, wohlbeleibt'; vier mal in Bezug auf Thiere

gebraucht, nämlich IL 7, 223: Tavqojv ZaTQBq)BCüv, Od. 4, 451: (pwxag ^a-

TQBCfBag. Od. 14, 19: CaTgBq)B(x)v GiaXcov. Od. 14, 106: ^aTQBcpswv aiycLV.

— Ka-cpXByBg- ,dessen Lebenskraft (eigentlich ,das Brennen, Flammen^;

Hesych führt auf cpksyog' to (plBy(,ia) gross ist'; IL 21, 465: ßgoriüv . . .

Ot CpvXloLGL ßBßOLTiOTBg CckXoTB (A,BV TB ^aCf^BySSg tBXBd'OVÖLV . . . CtXXoTB

OB cpd-ivvd^ovoiv dy,riQiOL. Hom. hymn. 7, 8: 7t(jüXoi "QacplByBBg ,feurige

Füllen'. — ta-xgaF Bg- (so wird statt des überlieferten taxQiqBg- zu

schreiben sein) ,dessen Angriff i^xqdFog- zu muthmaassen; xqccFblv ,an-

greifen, schädigen wollen' findet sich IL 16, 352; 21, 369; Od. 5, 396 und

sonst) gross oder heftig ist'; IL 5, 525: Ka^gaßscov dvifxijov. IL 12, 347 =
360 : ylvY,i(x}v ayol^ ol ro rtdqog 7Tbq ^axQaßsBg tb^bS-ovöl xara xQdTBQctg

vGfxivag. IL 13, 684: Bvd^a ^läXiGza ^ay^qaFkBg yiyvovxo f^iccxj] ccvtoI tb

zal %n7tot. — KäBg- (aus *^a-a-F€g-) ,dessen Wehen i^'dFog- zu vermuthen;

zu a7}(.u^ alt dßrifÄL ,ich wehe' 1, Seite 15) gross oder stark ist'; nur drei-

mal, nämlich IL 12, 157 und Od. 5, 368: cvBf.iog Zaß>]g. Od. 12, 313: ^aß-rj

— so trotz des entstehenden Hiatus statt des überlieferten Karjv zu lesen

— avB/iiov. — Hesiod bietet ausser Cä-d-Bo-g (nur theog. 2; 6; 23; 192;

253; 300; 483 und 990) an hieher gehörigen Formen nur das abgeleitete

t,a-(.iBvBBLv ,zürnen' (nur th. 928); — Pindar hat ausser td-d-Bo-g (OL

3, 22; 11, 45; Pyth. 5, 71; Nem.7,92; Isthm. 1,32; Bruchst. 90,4 und 105, 1)

und ^dc-xoTo-g (Nem. 6, 60 und Bruchst. 107, 14) noch (^a-f-iBvsg- ,dessen

Leidenschaft gross ist' (Pyth. 9, 38; 4, 10; Nem. 3, 63; 4, 13; Bruchst. 156,

1 und 231, 1). — Aeschylos hat ausser Kd-d-Bo-g (Bruchst. 284) die Formen

^a-TcXrid-Bg- ,dessen Fülle gross ist^ (Pers. 3 1 6 vom Bart) und ^d-rcvgo-g

jdessen Feuer gross ist, feurig' (Prom. 1084). — Sophokles hat nur ^a-

-fj,BvBg- ,dessen Leidenschaft oder Heftigkeit (^livog- IL 1, 103; 9, 679)

gross ist' (nur Aias 137: KcciuBvrjg loyog).

Dunkler Herkunft. Die oft wiederholte Annahme, dass ^a- aus öid

,aus einander', ,durch' (Seite 260) hervorgegangen sei, ist ohne allen Boden,

da Std überall daneben und zwar in ganz anderer Bedeutung lebendig ist.

^e-eiv (aus ^Kbg-blv) ,sieden, aufwallen' (IL 21, 362; 365; Aesch. Sieben 708)

siehe unter ^bg- (Seite 271).

Seä ,Spelt' (Dion. HaL 2, 25), jüngere Nebenform von ^bctj (siehe Seite 263).

iöeiv jleben'.
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Hdt. 7, 46: red^vavaL ßovleöd^aL (.läXlov iq Loeiv (andre Lesart: ^we^v).

Simonid. Amorg. 1, 17: oi de , . . -d-vr^o/.ovOLVj evT av ev övvrjOcüvraL ^öecv,

Theodorid. (in Anth. 13, 21, 7: Ted-va/.e . , . ei de xe Üoev. — Dazu: to6-g

^lebendig'; Theokr. 2, 5: ovo' eyvo), 7c6TeQov Ted-vaxa/xeg r/ Cool ei/xeg.

An vier anderen Stellen (4, 82; 7, 79 und 86; 16, 53) gebraucht Theokrit

die Form Kcoo-g. — 'Corj ,Leben^; Aesch. Bruchst. 206, 2: TtiAga yaq xov

ÖLa ^ÖTjg druol. Soph. Bruchst. 512: ovSev yag alyog olov ^ TtoXlrj Korj.

Hdt. 1, 85: ecpwvee tov Ttdvra xqovov i^g Lorjg, — cpvö L-toog ,Leben

erzeugend' (zu vergleichen IL 14, 347: yßutv öla cpvev veFo&rjlea Tioirjv)]

IL 21, 63: y^ (pvolLoog. IL 3, 243 und Od. 11, 301: cpvoiLoog ala.

Gehört unmittelbar zum gleichbedeutenden KojetVj alt wahrscheinlich

tiJjFeiv (siehe unten). Bezüglich der Verkürzung des Vocales vergleichen

sich Casusformen wie veog (IL 15, 423; 693; 704) neben r^/oc; ,des Schiffes'

(IL 1, 439; 482), veeg (IL % 509; 516; 602) neben v^ßeg ,Schiffe' (IL 2, 303;

333), veiZv (IL 1, 48; 2, 91; 135) neben vriFuv ,der Schiffe' (IL 2, 152; 154),

ferner zum Beispiel ßio-g ,Leben' (Seite 74) aus "^ßlFo-g) und noch andre

Formen, in denen nach Erlöschen des inneren / ein gedehnter innerer

Vocal unmittelbar vor einen folgenden Vocal zu stehen kam.

gij-i; ,Leben' (Aesch. Prom. 681 ; 747; Soph. Ant. 555; CcJ aus *C?5w — Soph.

Phil. 1 043 ; El. 354 ; 599 ; Eur. Or. 386 ; 5/ — aus Kr^ei— Soph. Ant. 457 ; Kön.

Oed. 986; Eur. Bruchst. 35; cw^ev aus "^'Crjoinev — Soph. Aias 126; Ant

214; Imperativ ur Soph. Ant. 1169; Bruchst. 170; Eur. Iph.T. 699; Bruchst.

826'; bei Späteren auch CrjO-i^ wie Anth. 10, 43,2 und 1 1,57, 7), mit aoristischen

Formen, wie e'Cr^ae (Plut. mor. 785, F; Lrjoavreg Hipp. 1, 89) und medialen

Futurformen, wie ^rjoerat (Hipp. 1, 420; Lrjoeod^at Plut. mor. 1082, C).

Aesch. Prom. 747 : tI örjr' if^iol Krjv yjQÖog'y Ag. 630 : avzov Lwvxog i]

led-vrfAOTog. Ch. 360: ßaoUevg ydq r^v , ocpq' e(^rj. Soph. Phil. 412: ov

ydg av itOTe LiXivTog y i'Aeivov tclvt eovkrjdT^v eyw, Ant. 1169: ^i] tv-

Qavvov oy/if-t^ eytüv. Trach. 235: eytoye rol Gcp' eleucov loyvovTa ze xai

^d'lÄovTa.

Als entsprechende altindische Form scheint ein "^gjä- vermuthet werden

zu dürfen, mit dem wahrscheinlich altind. ginv- ,lebendig sein, sich regen',

causativ ,beleben' (RV. 3, 2, 1 1 : sd ginvatai gathdraishu ,er ist lebendig

in den Leibern'. — RV. 6, 49, 11: acitrdm cid hi ginvathä ,denn sogar

das Dunkle belebt ihr'), dessen -nv- ohne Zweifel nur altes präsensbildendes

Element ist, in nächstem Zusammenhang steht. Im Altostpersischen schliesst

sich offenbar gl- ,leben' (im desiderativen gi-gishenti ,sie wünschen lebend

zu erhalten' und zum Beispiel in dem zusammengesetzten Javae-gi- ,immer

lebend') an nebst den substantivischen giti- ,Leben' und gjäiti- ,Leben'

(dazu a-gjäiti- ,Nicht- Leben' = ,Vergänglichkeit'). Aus dem Litauischen

ist wohl nicht mit Unrecht (jyti ,aufleben, sich erholen' (Fick 1^, 399) dazu

gestellt.

^ib-eiv^ alt Kojßecvj ,leben'.

Bei Homer 54 mal. IL 1, 88: e/uev UovTog faus "^UoßovTog) /.al ItiI
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i\ if

X^ovl Ö6Q/.ofxevoLO. Od. 24, 263: et Ttov ^atßei re v.ai töxiv tj rjdrj re-

&vrj}i€. II. 5, 157: ov ^cußovTS fiax^JS «Jt voGTi]OavT€ öe^aro. Od. 5, 122:

-d-eol fgela ^wßovTsg. Od. 17, 423 == 19, 79: oloi z^ €v CojfovOL v.(x\ dcp-

vecol v.a.XiovTOLi. — Dazu: ^wo-g, alt ^Q{ßF6-q ,lebendig^; 11.6,38:

'^AÖQTjGTOv . . . MevelaFog to)fbv eXe, Od. 23, 187: avÖQuiv ö ov xiv ng
Lojßog ßgoTogy ovöe (xaX' rjßuiv, ßgela /Listox^rjOeiev. — K(üo-v (aus

'^twio-v) jlebendes Wesen, Thier'; ,gemaltes Lebewesen, Gemälde^; Ar.

Friede 131: arciOTOv elnag j.iud'ov . . . onwg xaxoG/nov ^(^ov (nämlich

'/.ävd^aQog, nach Vers 127) rild^ev eig ^eovg. Flut. 443: Ilsvla . . . '^g

ovdafA.ov oidkv fticfvae (^coov €§w/.sot€QOv. — Hdt. 4, 88 : MavöozX€r]g . .

^c^a ygaipa/^isvog. — Ccoi], alt "QiaFr] , Lebensunterhalt, Hab und Gut';

Od. 14, 96: r] yäq Fol tiJoFiq /' eev aonexog. Od. 14, 208: to\ de ^wfrjv

eödoavTo. — (^oeiv ,leben' (siehe besonders, Seite 261).

Altes inneres ß ist erwiesen durch das kyprische evL^aßel-ve ,lebet wohl*

(Collitz 1, Seite 25) , das attisch sv^welrs lauten würde. Zusammenhang

mit ^^v ,leben* (Seite 262), an dem man nicht wohl zweifeln kann, ist nicht

ausreichend deutlich und wird es auch durchaus noch nicht durch die

Bemerkung, dass rj und w hier im Ablautsverhältniss zu einander stehen.

Möglicher Weise darf man neben altind. giv- ,leben' (siehe unter ßlo-g

,Leben' Seite 74) eine alte Form *gjäv- vermuthen, der 'Cojß-ecv ganz genau

entsprechen könnte. Im Altindischen liegen auch sonst mehrfach ge-

dehntes i und die Silbe ja neben einander, wie zum Beispiel in iwä-pita-

,strotzend' (RV. 7, 41, 7) und ä-pjäyamäna ,anschwellend, strotzend' (RV.

1,91,18; 10, 18,2).

get?], eine Getraideart, die besonders als Pferdefutter diente, ,Spelt'; jüngere

Nebenform (^sa (Dion. Hai. 2, 25).

Od. 4, 41 : TtaQ 6' eßalov (nämlich den Pferden) t^sLcig^ dva de kqI lev-

'/.bv efj-i^av. Od. 4, 604: ov yuQ 7teöLoio ßardoGetg evgeßog, (p evi . . .

7CVQol Te Ketal Te iö' evQvcpvhg y.Ql XevY.6v, Hdt. 2, 36: djt^ olvQewv tvol-

evvrai (nämlich ^lyvTtTioi) GLtia^ xdg t^eidg (xeTe^exegoL KaleovGi, Ar.

Bruchst. 412: xövögov, ^etdgj algag, Gef^ildahv. Xen. an. 5, 4, 27: rjGav

de ^eial al TtXelGrai. Theophr. Pflanz. 2, 4, 1: 17 t/^pj; y.ai rj t^eid fuera-

ßdkXovGLv eig tvvqov edv TtTiGS-elGac GTveiQCüvrai. 8,9,2: iGxvgozaTov

7,al /xdktGTa /.aQ'/tLC6f.ievov rj Ceid' 'Aal ydg TcoXvggtCov y.al ßad-vggt^ov

7.0,1 TtoXvKdlajuov' 6 öe xagTiog xovcpoTaTog xal TcgoGcpcXrig TtaGi Tolg

^(jjoig. C. pl. 4, 6, 3: tvoXvxItiovi ö' elvau y.ai reo ßgöf^ioj v.aX ly Ceta ovfi-

ßeßrj'uev, Diosk. 2, 111: ^etd Öitti]' tj fuev ydg dicXrj, rj de ölAOZKog xa-

XeitaL, Iv ÖvgIv eXvrgoig exovGa Gvvet,evy(ievov t6 G7teg(.ia. — Dazu:

t^ei'dujgo-g ,deren Gaben {dcjgov. Zu vergleichen II. 3, 65 und 20, 265:

d^ewv kgLAvöea öwga) in ^eirj bestehen'; bei Homer 12 mal (IL 2, 548; 8,

486; 20, 226; Od. 3, 3, . . .) als Beiwort von dgovga ,bebautes Land'.

Altir. eo-rna ,Gerste' (Fick 2^, 223).

Lit. javai (Mehrzahl) ,Getraide'.

Altind. javd-s ,Getraide, Feldfrucht', später ,Gerste'; RV. 1, 135, 8: pdc-



264 Griechische Etymologie.

jatai Javas ,es reift das Getraide^ ; RV. 1,66,3: ranväs jdvas nä paJcvds

^erfreuend wie reifes Getraide'.

Altostpers. java- ^Feldfrucht', insbesondere jGerste^

Wird aus * Üeßir'i entstanden sein ; vergleicht sich seiner Bildung nach

mit xELTj ,Loch, Höhle' (IL 22, 93 und 95; wahrscheinlich aus "^xeßirj). —
Das zusammengesetzte ^el-dwQo-g^ das sich seinem Schlusstheil nach zu

7tolv-do)Qo-g ,deren Gaben viele sind' (IL 6, 394; 22, 88 und Od. 24, 294

als Beiwort zu aloyo-q ,Gattinn') und t^Ttio-öwQo-g ,deren Gaben wohl-

wollend, heilsam sind' (IL 6, 251 als Beiwort von jLir]Tr]Q ,Mutter') stellt,

kann nicht wohl anders als durch Verkürzung aus ^Keio-dwQo-g, das nicht

in den Hexameter passte, entstanden sein.

Zev-q (IL 1, 175; 511 und sonst), Name des Gottes des Himmels, mit dem
Vocativ Zev (bei Homer 51 mal, darunter allein 32 mal in der Verbindung

Zsv Ttaxeg^ wie IL 1, 503; 3, 276; 320; 365), bildet seine Casus aus dem
Stamm Jt-, alt JiF- (siehe Seite 171), daneben aber auch noch den Accu-

sativ Zijv (IL 5, 756; 8, 22; 17, 339; 19, 95; 23, 43; Od. 20, 339; — IL

8,206; 14,265; 24,331. An den drei letzteren Stellen steht es vers-

schliessend).

IL 4, 166: Zevg . . . Koovlörjg vipLtvyog, aid^egi valwv, IL 8,206: «'/

7r€Q ydg % ed-ekoif-iev . . . egv/.efj.ev evQvoua Zi]v. IL 3, 276: Zev 7tcct€q

^'lörjS-€v jiieöecov, 'avÖlotb ^eyLOxe.

Lat. Jov-is (Enn. ann. 64; Caecil. com. 36), mit den Casusformen Jovem

(Enn. trag. 402) , Jovis (Enn. ann. 446; 531) und den übrigen. Als Nomi-

nativ blieb bald nur das zusammengesetzte Ju-ppiter (aus *Jovpater = Zev

TiaTSQ) im Gebrauch (so Enn. ann. 29; 263; 445), das zunächst wohl nur

vocativisch (wie Enn. ann. 362; trag. 225; 242; 321) gebraucht wurde, dann

aber auch in die Stelle des Nominativs einrückte, da das Lateinische nur

bei den Grundformen auf o den Vocativ vom Nominativ äusserlich unter-

scheidet.

Altind. diä'u-s und djä'u-s (Nominativ und auch Vocativ) ,Himmel, Gott

des Himmels'; EV. 1, 52, 10: diaus cid asja dmavdn dhais svanä't djau-

javtt .sogar der gewaltige Djäus wich vor dem Brüllen dieses Drachen

zurück'; RV. 6, 51, 5: diäus paar ,o Vater Diäus'; RV. 3, 32, 11: nä tai

mahitväm änu hhüt ddha djäus ,nicht kam da der Himmel deiner Grösse

gleich'.

Einiges weiter Zugehörige wurde unter z//-, alt Jlß- (Seite 171) ange-

führt. — Das accusativische Zr^v entspricht genau dem altind. djäh2 (RV.

1, 30, 19; 1, 51, 9; 1, 96, 2; dafür noch diäm RV. 1, 52, 11 ; 1, 67, 5; 1,

141, 8), das aus djdv- (zum Beispiel im locativen djdvi ,im Himmel' RV.

1, 39, 4; 3,27, 12) in ganz der selben Weise gebildet wurde, wie beispiels-

weise der Accusativ gam (RV. 1, 33, 15; 1, 110, 8; 1, 116, 22) von gäv-

,Kuh, Stier' (Locativ gdvi RV. 4, 58, 4; 6, 56, 3; Nominativ gäus RV. 1,

164, 17; 28,29).

^dxoQo-q ,Tempeldiener, Priester' (auch weiblichgeschlechtig gebraucht).
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Menand. Bruch st. 126: ov MeycßvKog r^v, oarig yivoito ^dzoQog. 311:

eTtld^eg to tvvq rj tnxoQog. Plut. Cam. 30: legelg xe xal tdxoQoi d-ecov . . .

avaoo)Ü6iii€va v.ouiCovTeg, SulI. 7: f.iv(Zv öh ev IsQto xQ^^^ov ccvaxelfzevov

ötacpayovTwv (.iLav ol (^(xkoqol Ttayrj d-rjXsiav Xa(.ißavovOLv. Hyperid. (bei

Athen. 13, 590, E): Trjv vTcoq)rJTiv xal Kccytogov ^^cpQoölTrjg. Nik. al. 217:

ßoda . . . aT€ yieQvocpoQog Laxogog ß(jüf.uoTQia 'Pelrjg. — Dazu: vfto-

-tdy,0Q0-g ,ünterpriestermn' ; Hdt. 6, 134: ywalyia . . . elvac ös vitoC^ä-

AOQOv Tciüv x^ovlwv d-ewv. 135: tog rj vrco^axoQog tcov d^ewv Tl(,uo MlX-
TidÖT] YMTriyrjOaTO.

Enthält offenbar den selben Schlusstheil wie die zusammengesetzten

v€w-mQO'g Reiniger eines Tempels {v€Cü-g Aesch. Pers. 810; Ar. Vögel 612),

,Tempelaufseher' (Xen. an. 5, 3, 6: Meyaßv^ci) tco rfjg "Agzeiuldog vswxoqco.

Plat. Ges. 12, 953, A: legeag xe nal vewxoQovg. 6, 759, B : xaraaraTeov

IsQeag re Kai legeiag veojKOQOvg yiyveod-ai rolg -d-solg) und orjxo-xoQo-g

,der den Stall (Gr^xö-g 11.18,589; Od. 9, 219; 319) reinigt, Stallknecht'

(Od. 17, 224; PoUux 7, 151 : o ^evrot Tag fxdvöqag xad^algcüv . . . orjxoKO-

Qog leysTac), an den sich y.oQsetv ,ausfegen, säubern' (2, Seite 367) un-

mittelbar anschliesst. — Weniger verständlich ist das beginnende Ca- und

schwerlich das selbe mit der gleichlautenden oben (Seite 260) betrachteten

Form.

^eyceXtiö- {tey.elT Lg) ,runder Kürbiss' oder ,runde Rübe'.

Athen. 9, 369, A: JSJUavÖQog ö^ 6 KolocpcuvTLog ev ralg riwoGaig (näm-

lich (prjGi) Tiagd BotwTOlg yccGigag ovofxdt,eGd^ai Tag y.Qdf.ißag, Tag öh

yoyyvXldag CexelTiöag' Id^eQiag öe zal Tt/iiaxlöag Tag yoXoKvvTag ^€ksI-

Tiöag xaXelG^ai.

Dunkler Herkunft. Ob etwa ungriechisch?

g'^T«, Buchstabenname.

Plat. Krat. 427, A: did tov cpl y.al toz ifJi xal tov Gly^a xal tov Kr^Ta,

oTi Ttvevi^iaTwörj to. yQCi(.i(.iaTa, TtävTa t« ToiavTa fA€fj.i(j.rjTaL avTolg ovo-

fj.dOjov, olov TO xpvxQOv y.al to Ksov.

Aus dem Semitischen entnommen, doch ist die Entwicklung der Form
nicht ganz deutlich. Im Hebräischen steht als Buchstabenname zajin

,Waffe' entsprechend gegenüber.

^rireeiv ,suchen'; dorisch LäTssiv (Theokr. 21, 66: ^äTec tov GaQKLvov

ixd-vv. 1,85: l^äTolGa, doch unsicher überliefert. — Daneben täTevet

Alkm. 33, 8).

Bei Homer nur D. 14, 258: o (Zeus) ö^ eTtsyoojusvog xa^fTratv^v, ßgiTt-

Ta^cüv xaTci öwjLia d^eovg^ £fj.£
(den Schlaf) ö' e^oxa ndvTwv ^rjT€€. Aesch.

Prom. 262: dd-Xov ö^ eyXvGcv ^rjTet tlvcc. 776: fiiq tl GavTr^g eyf.iad-elv

urjT€L Ttovovg. Soph. Kön. Oed. 362: cpovsa gs (prjfj,l TavÖQog ov KrjTelg

y.vgelv. 659: ev vvv eTtiGTWj Tavd^^ orav trjTfjg^ kfxol ^rjTWv oled-gov rj cpvyrjv

iy TTJGÖe yfjg, 259: etvI nävT acpHoi-iai, (^rjTwv tov avToxsi^Qcc 't^ov (povov

laßelv, Hdt. 1, 94: Triv (lev EzeQrjv tcov rjf.i€Q€(üv TcalCetv naGav, '^iva örj

l^iTj KrjTsouv (,vermissen') GiTia. Xen. mem. 1, 1, 15: ol tcc d^ela ^rjTovv-
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reg. — Daneben gleichbedeutend : ^rjTevetv, Hom. hymn. Ap. 2 1 5 : wg

t6 TtQÖJTOv XQ^oiriQLOv avd-Q(ü7i0LOi CrjTevcüv xaza yalav eßr^g, hymn. Herrn.

391: afX(poT€QOvg d' eyJXevoev ouocpoova ^v/adv exovTag LriTeveiv. Hes.

Werke 400: (xriTtoie gvv TtalöeGOt, yvvaixl t€ -d-v/nov a^eviov Lr^rsvrjg ßlo-

Tov xara yehovag.

Enthält ganz wie zum Beispiel öaTeeod^at ,theilen' (Seite 201), Ttare-

EGd^aL ,verzehren' (Seite 497), yaxeeiv ^bedürfen', ,begehren' (IL 9, 518; 15,

399; Od. 3, 48) und andere ähnliche abgeleitete Verba ein suffixales r, so

dass sich als Verbalgrundform also ein Lr]- ergeben würde, wie wir es

auch schon aus dem aller Wahrscheinlichkeit nach reduplicirten öiQriod-ai

,aufsuchen, erstreben' (Seite 209) glaubten entnehmen zu dürfen. Genau

Entsprechendes scheint sich in den verwandten Sprachen nicht zu finden.

Altindisches ja- ,gehen, kommen' (EV. 8, 9, 18 : jäd ushas jä'si hhänmiä

,wenn du, o Morgenröthe, mit Glanz kommst'; RV. 1, 35, 3: jati daivds

,es geht der Gott'), das lautlich genau entsprechen könnte, steht der Be-

deutung nach fern.

^TirQeTo-v ,Ort wo die Sclaven zur Strafe gefesselt arbeiten mussten'. Hesych

erklärt: tr^rgelov to tojv öovkcov y.o/,aOTr^QLOv.

Eupolis Bruchst. 348: üoTtsQ yccQ etg CtjTQelov e/ii7csGojv. Theopomp.

63 : üjg ^ol do'/.elv, eivat to jtQod-vQOv tovto ßaGavLGxrQLOVj Ttjv d^ oi/.iav

LrjTQSlov 7] y.a'AOv (.leya.

Dunkler Herkunft. Ergiebt als nächste Grundlage ein vermuthliches

%riTQev-g und dieses weiter ein *^r]TQo-v.

^tysQi-qj Benennung einer libyschen Mäuseart.

Hdt. 4, 192: i^ivcuv Ö€ yevea tql^oc avtöd-c (d. i. Iv ^ißvj]) sgtI' ol fxev \

dlrcGÖeg 'AaKeovxai, ol ök teysQieg {to de ovvofxa tovto sgtl (.lev ylißvxov,

övvaTat ÖS ymt ' ^EkXdöa yhuGGav ßovvol)^ ol öe IxLveeg,

Ein libysches Wort.

gtyri-g, eine Eidechsenart. Hesych erklärt Uyvcg' r^ yalvsi Gavqa.

Arist. Thierk. 8, 147: dTtoxTslvei öe ödv.vovGa rj Gcpoöga Tcoiel otXyelv

y.a\ r; y.alov/^evr] yakyig vtio tivcoVj vtio ö^ evlcov tiyvig (als Lesarten wer-

den angeführt tlyvr^g, ttyvvg^ öiyvvg, öeiinvvg, LvyvLg)' sgtl ö' o/liolov Talg

(XLy.Qalg Gatgaigj to öe xQiü/,ia Tolg Tvcpklvaig ocpeGiv.

Dunklen Ursprungs.

gvy- jzusammenbinden, verbinden', ,anspannen, anjochen*", hat in allen Verbal-

formen ein diphthongisches ev mit Ausnahme des passivischen Aoristes

IvyrjvaL (Soph. Kön. Oed. 826; tvyevx- Find. Nem. 7, 6; Isthm. 6, 19; Aesch.

Ch. 795; Soph. Phil. 1025; l^vyri Eur. Schutzfl. 822; eZvyr^g Eur. Iph. A. 907).

Die präsentischen Formen sind durch w gebildet, so tevyvv(.ievai (IL 3,

260; Leuyvu/xev IL 15, 120; Uvyvvfxev IL 16, 145).

Bei Homer 23 mal, so IL 18, 276: viprf/Mi Te jvvIul Gaviöeg (,Thür-

flügel') t' hcl t^jg' dguQvlaL /LiazQal ev^sGTOt e^evyf-ievai elgvGGovTat.

IL 3, 260: l/.elevGe ö^ ezalgoiG^ htuovg Cevyvv/iievai. IL 24, 783: ot ö

i'yc' d/iidBrjGLv ßößag rjfLiiovovg Te tevyvvGav, Od. 3,492=15, 145=190:
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%7C7tovg TE tevyvvvT ctvct ^9-' aQ/nara TtoL/dV eßatvov. Hes. nur im Bruch-

stück 93, 6 : OL ÖTj %oi TtQCüTOv tev^av veag d/LKfLßsXlooag. Soph. Kön.

Oed. 826: i] yainotg /ne del firjTQog tvyrjvaL. Eur. Schutzfl. 822: eld^e

. . . i/Lidv de fxrJTCoT etvyrj öefiiag y" ev avögog evvdv, Hdt. 4, 89: rov

tev^avTog ttjv yecpvgav. — Dazu: Kvyo-v (siehe unten); — Kevyog-
(siehe besonders, Seite 269).

Lat. jüngere ^verbinden', ^anspannen', mit ursprünglich nur präsentischem,

dann aber auch in alle übrigen Verbalformen eingedrungenem Nasal; Att.

trag. 474: qvem mihi jungent? Caes. Gall. 4, 17 tigna hma sesqvi-

pedälia . . . inter s^ jungebat; Plaut. Men. 862: eqvös junctös Juhes capere

me indomitös. — Dazu: jugo-m = Cvyo-v. — jümento-m (aus "^jugm- oder

auch yeugm-) ^angespanntes Thier, Zugthier'; Plaut. Epid. 209 : fümenta

dücunt; Caes. b. civ. 1, 60: omnihus undiqve conqvisitis jümentis; —
con-jug- (con-jux) ,Gattinn, Gatte^ (Verg. ecl. 8, 18; g. 2, 326) mit der Neben-

form con-jung- (namentlich im Nominativ con-junx wie Verg. Aen. 1, 47

;

2,597; 6,473).

Altir. ughaim ,Pferdegeschirr' ; — altkorn. iou ,Joch'.

Goth. JuJca-= ^vyo-v ;
—jiukan ,kämpfen, siegen^ ; Kor. 1, 9, 26 : svajiukcij

ni sve luftu bliggvands: Eom. 8, 37: m thaim allaim JiuJcam {,vueQvi-

•/.(jjfxev^) thairh thana frijöndan uns; — jiuTca ,Zorn^; Kor. 2, 12, 20 und

Gal. 5, 20 : jiuJcös {,d-i\uol), —
Lit. Jüngiu ,ich joche, spanne ins Joch'; — jünga-s ,Joch am Pfluge,

in das der Hals der Ochsen gesteckt wird'.

Altbulg. igo (aus jügö) == tvyö-v.

Armen. Itsem (vermuthlich für ytsem) ,ich spanne an' (Hübschm. arm.

St. S. 33).

Altind. Jug- ,anspannen, anschirren^ zusammenjochen'; ,vereinigen, ver-

binden'; KV. 1, 82, 6: junägmi tai . . Jcaicinä hdri ,ich spanne dir an die

beiden gemahnten Rosse'; RV. 1, 6, 1: Junydnti bradhnäm ,sie spannen an

das rothe (Ross)' ; — RV. 7, 79, 2 : vigas nd JuJctä's ushdsas jatanti ,wie ver-

bundene Stämme vereinigen sich die Morgenröthen'. — ahhi-Jüg- ,An-

greifer'; RV. 4, 38, 8: utd sma asja tanjatdus . . . abhijügas hhajantai

,und vor seinem Donner fürchten sich die Angreifer'. —
Altostpers: Jug- ,verbinden, sich verbinden'.

5i3ya(jr^o-i^ ,Kiste'.

Ein seltenes Wort. Soph. Trach. 692: ed^rjxa ovinftTv^ao^ dla/LiTteg ^Xlov

yiolXtp tvyäoTQio öwqov. Xen. Kyr. 7, 3, 1: rdlla y^Qr^-iaTa TtaQadeyo-

f-LSvovg ev ^vyccGtQOig orrjOavTag ecp^ afxa^wv STtLGxevdaai.

Lässt zunächst wohl ein '^KvydCeiv ,fest machen, verschliessen' (?) muth-

maassen, wonach es an erster Stelle ,Mittel oder Gegenstand zum Ver-

schliessen' bedeuten würde. Zu Grunde liegt Kvy- ,zusammenbinden, ver-

binden' (Seite 266), das beispielsweise Thuk. 1, 29 (Cev^avTeg re rdg icaXatdg

nämlich vavg) bedeutet ,festmachen, in Stand setzen'.

^vyö-v (bisweilen Cvyo-gj wie Hom. hym. Dem. 217; Kallim. Bruchst. 467;
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Plat. Tim. 63, B), ,Joch, Verbindungsholz'; ,Quers.tab an der Leier'; ,ßuder-

bank'
;
,Wag'ebalken' und dann auch überhaupt ,Wage'.

Bei Homer 28 mal. 11.24,269: v.aö ö' drcb Ttaooalocpt tvybv jJQsov

r^füioveiov, tiv^lvov o/ii(paX6ß€Vj kv FoLrj'/.eoöiv aQrjoog. II. 5, 730: £7t^ «>f(><^

(nämlich Fqvixw) ör^oev xQvoeiov vmXov Lvyov. II. 5, 731 : VTto ök ^vyov

r^yayev "Hqv^ %7t7tovg, — 11.9,187: etvI de (nämlich (pogiiiLyyt) aQyvgeov

Lvyov r^sv. — Od. 9, 99: vVjVGi 6^ evl yXacpvQr^OLV vtzo ^vya ör^oa FeqvoGag

(nämlich '/'Kaiovxag), — Aesch. Schutzfl. 822: gov J* kTtLnav Lvyov xa-

lavTov. — Plat. Tim. 63, B: ai'QOJv tov L.vy6v. Prot. 356, B: y.al xo eyyvg

y.al To TtoQQU) öxr^oaq Iv Tcp tvyco. — Dazu: vipi- Lvyo-g ,in der Höhe
{vipc 2, Seite 152) thronend' (?}, eigentlich wohl ,dessen Ruderbank', dann

überhaupt ,Sitz' (zu vergleichen Aesch. Ag. 1618: y.QazovvTwv tcJv eTcl

tvy(^ öoQog ,derer die auf der Ruderbank des Schiffes thronen'; Eur. Ion

595: r^v 6* elg xo tvqlüxov TtoXeog ogi-irj^eig tvyov Lrjxco xtg elvai) in der

Höhe sich befindet'; 4 mal bei Homer (IL 4, 166; 7, 69; 11, 544; 18, 185),

als Beiwort des Zeus.

= Lat. jugo-m ,Joch'; ,Gespann, Paar'; ,Gebirgskamm' ; Plaut. Cure. 50:

jamne ea fert jugum? — Plin. 33,135: edixit . . . relinqyere . . . juga

houm tria milia sexcenta. — Verg. ecl. 5, 76: dum juga monüs ajper

. . . amabit

Kymr. iau] — altkorn. iou\ mbret. yeu (Fick 2', 224).

= (aoi\i.juka- ,Gespann, Paar'; Luk. 14, \9:juJca aulisne ushaiüita fimf;
— nhd. Joch.

= Altslav. igo (aus "^jugo) ,Joch'.

Armen, luts (vermuthlich aus "^juts) ,Joch'.

= Altind. jugd-m ,Joch', ,Gespann, Paar'; RV. 3, 53, 17: ma jugdm vi

gäri ,nicht zerbreche das Joch'; — Mbh.

Zu llvy- ,zusammenbinden, anspannen' (Seite 266).

^vyiäj vielleicht eine Ahornart.

Theophr. Pflanz. 3, 11, 1: xrjg de ocpevöafxvov . . . ovo yevrj tzolovolv

OL öh XQia' €v (xev örj xqj aolvc^) TtQooayoQSvovOL ocpevöajiivov, exegov öe

^vylav .... 15 de t.vyLa ^av&ov y,al ov?,ov (nämlich ey^ec x6 ^vXov)^ xb

de cpvlXov evfxeyed^eg afj.(pw. 5, 3, 3 Ttv/.vbv de 'Aal ri og)evda/^vog y,al

7] tvyia.

Etymologisch nicht verständlich.

gvytd- {tvyig) ,Quendel, Thymian'.

Athen. 15, 681, F: WUlvog de cpr^otv avxr^v (nämlich eQuvU.ov) tvyida

/.alelod^at. Diosk. 3, 40: de xlg (nämlich eQ7cvHog) loxtv aygiog, dg

'/Ml Lvyig y.akelxai.

Ob nebst dem Vorausgehenden etwa zu Uy- ,verbinden' (Seite 266) ge-

hörig? So bleibt doch der bestimmtere Grund der Benennung unklar.

^vyaivaj Name eines nicht genauer zu bestimmenden Fisches.

Arist. Thierk. 2, 68: ol jxev Ttqbg xc^ rjfcaxt xcov ix^vwv (nämlich xoXrjv

exovoiv) olov ot xe yalewdeig .... yal ßekovr] y.al LvyaLva.
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Seiner Herkunft nach nicht verständlich. Das Suffix wie in vaiva

,Hyäne' (2, Seite 142).

^evy-vviievai (IL 3, 260; ^evy-vvfuev IL 15, 120) ,zusammenbinden, verbinden,

anschirren^, siehe unter ^vy- (Seite 266).

gavyog- ,Gespann, Paar^

Bei Homer nur IL 18, 543: tcoXXoI d' agoTrJQeg kv dvTrj (d. L veuo

fj.alax7]) Kevyea ötvevovTsg eXaOTgeov evd^a 7,ai evd^a. Hdt. 1,31: edee

TcdvTwg TTjv jUTjTeQa avTwv tevyel (in gleichem Sinne liest man etwas

weiterhin iriv dfj,a§av) xofj^LO&ijvaL sg ro loov, 3, 130: öwQesTaL , . . 6

Jageiog Ttedecov xQvGecov ovo tsvysoi. 7, 35: -/.aTelvai lg to jieXayog

7t€Ö€wv tevyog. Thuk. 4, 128: oooig kvei:v%ov v^axd ttjv oöov ^evyeotv

avTWv ßoetycolg . . . , tcc fxev vjtolvovxeg y.aTey,OTtTOv.

= Lat. jügus-j das nur in wenigen Casusformen wie namentlich dem
pluralen jügerihus (Varro r. r. 1, 18, 1; 5; 3, 12, 1; Ov. met. 4, 458; Liv.

34, 4) als Nebenform von jügero-m (Varro r. r. 1, 10, 1; 2; Liv. 42, 34) be-

gegnet und ein bestimmtes Landmaass bezeichnet, ursprünglich vermuthlich

,was ein Gespann Ochsen in einem Tage umpflügte'.

Zum Vorausgehenden. Das Vocalverhältniss wie in y.evd-og- ,verborgene

Tiefe' (IL 22, 482; Od. 24, 204), ipeddog- ,Lüge' (IL 2, 81; 349; Od. 3, 20)

und sonst

^evyiiar- (Cevyi^ia) ,Zusammengefügtes'.

Eur. Iph. A. 443: eig oV dvayxrjg tevy^ax' (,Joch, Fessel') If^iTtemaj-

-/.af-iev. Thuk. 7, 70: ansLÖrj ö^ ol Lid^rjvalOL TCQooef.iioyov tcJ tevyixan

(,Hafensperre'j . . . eueiQuivTo Xvetv tag i/iXi'iGeLg. Polyb. 3, 46, 2: xavTatg

(nämlich oxeöLaig) de ovtevyvvvteg dXXag Ix twv Exrog TtQOGrjQf-io^ov,

jiQOTELvovreg Ti]v xaTaoxevrjv tov Cevyfiarog (,Schiffbrücke') eig tov tcoqov.

Plut mor. 174, E: ro tov ^'Iotqov tevyfxa (,Schiffbrücke') IvoavTag. Plut.

Marceil. 14: vueg de (.leydXov ^evy(A,a.Tog vewv oxtü, Ttgog dXXrjXag ovvöe-

öe^evwv firixavrjv dgag eTtejiXei Ttqog t6 relxog.

Lat jümento-m (wohl aus ^jeugm-) ,angespanntes Thier, Zugthier' ; Plaut.

Epid. 209: jümenta dücunt; Caes. b. civ. 1 , 60 : omnibus undiqve con-

qvisWs jümentis.

Ruht auf dem selben Grunde, wie das vorausgehende Wort.

'i^'tyXri ,Jochring, Jochkranz', in das der Kopf der Zugthiere sich hinein-

fügte.

Bei Homer zweimaL IL 17, 440: xalzq (der Rosse) ^evyXrjg e^egiTiovoa

Ttagd "Qvybv d/ucporegcoS^ev. IL 19, 406: TiaGa de xaLriq ^evyXrjg e^egiTiovGa

Ttagd tvybv ovöag %yiavev. Pind. Pyth. 4, 227: rovg (nämlich ßoag) dyaycov

"CevyXa TceXaGGev. Aesch. Prom. 463: etev^a Ttgürog kv t,vyolGL y,v(x>daXa

^evyXaiGi öovXevovxa Goj/iaGlv re. Hdt 1, 31: ol veaviai vftoövvreg avxol

VTto TYjv tevyXiqv elX7.ov ti]v d^aBav.

Stellt sich unmittelbar zu den nächstvorausgehenden Wörtern. Das

Suffix wie in alyXt] ,Glanz' (2, Seite 86).

^dß- (udip) ,Meer', insbesondere wohl ,wogendes Meer'.
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Clemens. Alex. (Strom. 5, 673 und 674) erklärt Laip öe ro tvvq ol fih

Ttaga rrjv teOLv dfxa^wg ede^avTO, y,akelTai (5' ovxujg rj ^alaOGa und

giebt dazu folgende Belege: (^aip ök noxl OTtiXadeoGi vewv oleteiga xa-

'ÄVVSL (Euphorion ev lalg Ttgog Oeodtogiöav avTLyQaq)alg), tcovtov (natvo-

(xevoio TteQLOTeivet aKvvj] Laip (Dionysios der Jambendichter); -/.agldag t)

Caxp i'AcpeQei "/i7i^i;(^da (Kratinos der Jüngere) ; a(X(j.ag 7yvrJT0Jv y.al TelxL-

viüv ecpv Ti a).v'/.rj Idip (Simmias von Ehodos).

Dunklen Ursprungs. Da nur der Nominativ belegt zu sein scheint, ist

die Stufe des Labials nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

^i^dviO'V jLolch, Unkraut im Getraide^

Geop. 2j 34: To ÜiLaviov, t6 Xey6ij,evov algoj cpd^eiQei tov oItov, agroig

de ^iyvvfxevri otcotoI rovg eod-Lovrag. 14, 1, 5: rgocpfj öh t6 Kcoov (Ttegto-

T€ga ist gemeint) xalget . . . gItco v.aX xolg e^ avrov tolg yMXovfuevoLg

ttLavLoig. Matth. 13, 25: ri^d-Ev avzov 6 ey^d-gdg y.ai eTtsGTCsigev CtCdvia

avd /LieGov rov gLtov.

Dunkler Herkunft. Der von Fick (1^, 399) vermuthete Zusammenhang
mit nhd. Quecke und Ui-v ,leben' (Seite 262) ist mehr als zweifelhaft.

gegv^o-r, eine ausländische Apfelart. -- o^*^f^**^'^^c^ f H^,\/. K^^

Geop. 10, 3, 4: ccTto öe TtagaGTtdöog rjroc juoGxevfLLccTajv q)VTev€TaL fzrjXa

/Ml rd o/Liota, olov v.egaGog, tlLvcpov , . . 10,43: ro Ul^vcpov cpvTevsTai

y.al €§ ogTtrj'Atüv aTto fxsGov tov ödvögov /Mfxßavoinevwv, (Lg 6 ^didvfÄog Iv

rolg retogyiAolg avTov (prjGt. 10, 44: ^iCvcpa eig otv6(xeXi q)vldTT€Tai

ifÄßsßlrjfÄSva.

Ohne Zweifel ungriechisch. Bei Plinius 15, 47 heisst es: mälörum plüra

sunt genera .... aeqve ^jperegrina sunt zizipha et tuhureSj qvae et ipsa

nön pridem venera in Italiam, haec ex Africä, illa ex Syriä.

^ayQafeg- ,dessen Angriff gross oder heftig ist^ (IL 5, 525; 12, 347 = 360;
,

13, 684) wurde schon unter Ca- (Seite 261) aufgeführt.
|

^d(fieXo-q ,heftig' (?).

Nur Nik. al. 556 : dX^alveij tote vegd-e Jtvgog ^acpikow (abweichende

Lesart: lacpXsyolo) yegair^g. — Dazu: ejt i-tdcpelo-g, das schon früher

(1, Seite 363) aufgeführt wurde.

Etymologisch noch nicht verständlich.

^eg)VQo-q ,Westwind'.

Bei Homer 23 mal. II. 2, 147: wg d' ore yLvrjGr] tecpvgog ßad-v hfiFiov

IXd-wv, kdßgog htaLyitoJv. 11.9,6: wg ö^ cvefiot ovo tcovxov ogLvetov

txd-voFevTa, ßoggrjg yal tkpvgog, tu t€ Qgf^/.rjd^Ev aßrjTov. II. 11, 305: wg

OTtOTS v€g)€a tecpvgog GTvcpeXi^rj cgysGrdo votolo, ßa^elj] XalkaTtt tvrcxwv»

IL 19,415 : vwL öe y.ai y.ev d/Lia TtvoLij tecpvgoio ^eßoL/^iev,7]v 7teg ekacpgoTdTrjv

cpdG^ ef.ifxevaL. IL 21, 334: avxdg eyw tecpvgoLO yal dgyeGido votolo eliGOfxai

e^ dXod-ev xa?.e7cr]v ogGovGa d^vellav. IL 23, 208: 'AxiXevg ßogerjv r^öe

LecpvQov xeXaöeivov ek^e/Liev dgcxai. Od. 5, 295: h^vv d' evgog xe voxog

t' eneGov t,e(pvgög xe övGart]g /.al ßoger^g ai&grjyevexrjg. Od. 5, 332:
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ixlXoTB fniv T€ voTog ßoger] TCQoßdXeGKe (pEQ€G&ai^ aXXore ö' avr' evQog

tecpvQV) FeL^ao'/.e öicoKetv,

Das Suffix wie in agyvQo-g ,Silber' (1, Seite 281); die Herkunft des

Wortes aber ist nicht deutlich. Oft angenommener Zusammenhang mit

dem folgenden sehr fraglich.

^ö(po-g jDunkeP, insbesondere das Dunkel des Westens und das Dunkel der

Unterwelt.

Bei Homer 12 mal. IL 12,240: e'k" eni öe^' Xcool (die Vögel) icgog

ijßoa T TJßeliov T€, SIT €Tc' aQiOxeqa toL ye tzotl tocpov rjßeQoßevTa

(Westen). H. 15,191: L^ßlörjg öh Xaxev l^ocpov riFeQoFevTct. 11.21,56:

Tgcoeg . . . avTig dvaöxrioovTai vuo Lßcpov TJßsQoßevrog. Od. 3, 335: ijörj

ydg (pdßog oYxsd-' vrco t6(pov. Od. 10, 190: ov yccQ FLdfxev ottt] ^ocpog

ovö^ oftT] Tjßojg. Od. 20, 356: Fief^eviov egeßSode vtvo ^ocpov.

Ungewisser Herkunft. Beruht der Anklang an öv6(po-g ,Dunkelheit^

(Seite 230) und dann auch an xvecpag- ,Dunkelheit^ (2, Seite 327) nur auf

Zufall?

Jß^-eo-s ,auf einen grossen Gott bezüglich, einem grossen Gott geweiht,

heilig' (IL 1, 38 = 452; 2, 508 und sonst), wurde schon unter ta- (S. 261)

aufgeführt.

CfVd^oq- (wird auch t^vd-og- geschrieben) ,aus Gerste bereitetes bierähnliches

Getränkt

Theophr. c. pL 6, 11, 2: xovg (von Fruchtsäften ist die Kede) de zal

l^loTavTsg (,verändernd') Trjg q)VGecüg xal vTtoGrjTiovTsg eig xvXovg dyovot

7coTljLiovg olov (hg ol xovg oXvovg Ttoiovvxeg ez tcZv t^ql^-wv xal tzvqcov

Aal To 8v AiyvTiTO) y.alovy.evov C^vd^og. (Das selbe sagt, doch ohne unser

Wort anzuführen, Hdt. 2, 77: uäiyvjtxLOi . . . otvco d^ sk xgc^eiov TtSTtoi-

rj!ii€voj dtccxQsovTaL und darauf hin weist auch Aesch. Schutzfl. 953: ccqos-

vdg Tot TTJode yFjg oiKrjTOQag evQi]0€T ' ou Ttlvorzag ez zQi^^aiv (xed^v).

Diodor Sic. 1, 34, 10: y.ataoy.evd^ovöi de Kai ex twv XQid^wv AiyvTtrioi

7c6(,ia XeLTtofxevov ov jtoXv Trjg Tteql xbv olvov evojölag, o y.alovGc l^vd-og.

Poseidon, (bei Athen. 4, 152, C): Ttagd de xolg vTcoöeeoTeQoig (nämlich

T(jüv Kelzüiv TO TCLVo^evov eöTi) i^vd-og tcvqlvov /.lezd fzeXiTog eoy.evao-

{.levov, Strabo 3, 3, 7: ^vGiravol .... XQWvxai de xal ^vd^ei,. Plut. mor.

499, E: Tov eXeq)avTa tco tvd^et [xala^ov yiv6(.ievov Aal xaXwvxa xaft-

TZTovGi xal ötaGxrjfxaTiKovGtv, Diosk. 2, 109: t^vd-og GKevaQetat e% Tijg

y.Qid-ijg.

Ungriechisch ; aller Wahrscheinlichkeit nach ägyptischen Ursprungs.

$6(7-: ^eeiv (aus %€GeLv) ,sieden, aufwallen^; auch öfter in übertragener

Bedeutung gebraucht. Hie und da finden sich bei Späteren auch durch

vv gebildete präsentische Formen, wie ^evvvfievov (Diosk. 2, 77; aus "^CeGvv-).

Bei Homer 4maL 11.21,362: wg de leßrjg ^eei evdov, ejteiyofÄevog

Ttvql fcoXX(d, IL 21, 365: wi," tov (nämlich TtoTa^ov) y.aXd geße^ga Ttvgl

(pleyeTo, tee d'' vdojQ. IL 18, 349 = Od. 10, 360: avTaq euel drj ^eGGev

vdcoQ evl FrivoTtL %aky(jj (von gekochtem Wasser ist die Bede). Hes. th.
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847: e^ee ök x&cov Jtcoa y.al ovQavog rjdh ^ccÄaooa. Hdt. 7, 188: Ti^g

^akaaoriQ teoaGrig. — Aesch. Prom. 378: OQyrjg teovor^g elolv largol Ao-

yot. Sopb. Oed. Kol. 434: ojtr^vLy^ etet -d-v/xog. — Dazu: ^earo-g ,ge-

sotten, siedend heiss'; App. Iber. 85: za ze öltLa avvolg ojqloto /.gea

^eora y,al OTtra elvat, Nik. Bruchst. 70, 11 : ev teOTO) ctTtoßaTtziov vöaxi. —
Kymr. iäs ,Aufwallung, siedende Hitze' ; — breton. go (aus *vo-jes-) ge-

gobren' (Fick 2\ 223).

Abd. jesan jgäbren, schäumen'; mbd. jesen und aucb scbon gern] —
nbd. gäliren. — Dazu : nbd. Gischt^ mbd. jest jScbaum'. — Mnd. und und.

Gest ,Hefe'.

Altind.yas ,kocben, überkocben'; ,sicb anstrengen'; RV. 7, 104,2: aghägan-

sam dbhi aghdm tdpus Jajastu carüs agnivan iva ,den Bösewicbt ver-

brübe böse Glutb, gleicbwie ein Topf im Feuer'; RV. 3, 53, 22: uJcha cid

jdishantt [jaish- wobl eine aus Jas entwickelte Nebenform] i:}rä-jastä yhäi-

nam asjati
,
jeder kocbende Topf, o Indras, überkocbend wirft Scbaum'.

— RV. 9, 89, 4: a-jasam dgvam rdthai Junyanti ,das rascbe (eigentlicb

,sicb nicbt anstrengende') Ross spannen sie an den Wagen'.

Altostpers. Jeshjant- ,wallend, bervorbrecbend'.

gct>s- jUmgürten', mit passivischen Perfectformen wie tZtooro (Plut. Anton. 4)

und dem participiellen iuoö}.ievo- (Hdt. 2, 85; 7, 69; Tbuk. 1, 6; Ar. Vögel

1148) und passiviscben Aoristformen wie öta-ttjod-fi (Tbeopbr. Brucbst. 6,

1,22). Das Präsens ist durcb w gebildet, so das mediale Kojwvod-at
(IL 11, 15 und 23, 130; aus "^Zwo-vv-od-ai) und zum Beispiel die active

Form Tcaoa-^iüvvvvTa (Plat. Staat 8, 553, C; aus "^-^wavvvra).

Bei Homer elfmal, darunter nur einmal in activer Form, nämlich Od.

18, 76: dQr]az)]Q6g ayov CoJOavzeg avdy/.r] ösößtoza. IL 5, 857: eg 'Asve-

cüva, o^t tujvvvOY.ezo fxizQqv. IL 11, 15: ^ATgeFiör^g . . . Cojvwod-ai avio-

yev IdQyeCovg. IL 23, 130: "AxiXlevg . . . MvQfj.Ld6veooi . . . v.elevoev xctk-

y.bv Liüvvvad-aL. IL 14, 181: Joicjaro de twvrjv. Od. 18, 30: twaai (,gürte

dicb'). — Dazu: lcooti^q- ,Gürtel, Leibgurt'; aucb ,eine Art Meertang';

IL 4, 132: od-L ttüözfiQog oyjjßeg xgvaeioL ^vve^ov y.al dcTzXöog rjvzezo

d-wQiq^. IL 4, 215: Lvoe de Foi ^cooziJQa navaioXov. IL 6, 219: FoLvevg

uev LoJGzrjga ölöw cpoLvLAL cpaFetvöv. IL 10, 77: Ttag öe Lcoozrjg /.elzo

TtavaloXogj co g' 6 yeQcaog Lcovvvzo. Od. 14, 72: ^coazrjQc &oßaig ^vve-

regye xiz(jjva, — Tbeopbr. Pflanz. 4, 6, 2 : zov yag cpvv.ovg zo fj,ev eazi

TtKazvcpvjLlov, zatvLoeiöeg, yocü/.ia Ttotoöeg e/ov, o öi) y.al tvqÜoov y.akovol

ZLveg, ot de ^ojozrQa. — Lwozqo-v ,Gürtel'; nur Od. 6, 38: afxa^av . . .

ri y.ev ayr^otv uoozga ze yai Tieiv'kovg. — uojvr] (siebe Seite 274); —
L^wfxaz- (siebe Seite 274).

LiL jü'sti ,gürten'; — jü'sta ,Gürtel'.

Altslav. 2)o-jasü ,Gürtel'; — po-Jasaü ,umgürten^.

Altostpers. auvi-jdh- ,umgürten, begleiten'; — jagtet- ,gescbürzt, bereit*;

herezi-jästa- ,bocbaufgescbürzt'.

i^iböxBio-v ,Ort w^o die Sclaven zur Strafe gefesselt arbeiten mussten'.
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At, Bruclist. 93: Kcogt€iov, das entnommen wurde aus Etym. M. 414, 40,

wo es heisst: ^ojTeiov' fCQOftaQo^vTovwg 6 f^wlcov' Ttaga zag Ksidg . . . .

OL dk TOTtov bvojLia, OTtov exoXaLovTo ol OLKeTai, ^^QiOTOfpccvrjg BaßvXw-

vloig KcüGT€LOv, (bg '^Qog 6 MilriOLog eXQ)y/,8v.

Eben so wenig etymologisch verständlich, als das im Etym. M. daneben

genannte Utslo-v und als das gleichbedeutende KtjtqsIo-v (Seite 266).

^dyKXri ,Sichel, krummes Winzermesser^. Dialektisches Wort.

Nik. al. 180: i^inog vjtb KayÄXrjOi 7t€QißQld-ovoav ojtwQriV . . . y.slQOVTeg

d-Ußiooiv. — Daneben in gleicher Bedeutung: tay/.lo-v. Kallim. Bruchst.

22: tötyTilov (aus Tzetzes zu Lyk. 869, wo es heisst t6 ÖQSTtavov TtaQo.

^Ly.elolg Kayy.lov xalelTat). Bruchst. 172: xexQVTVTat Bvvj] (so bei OSchneider

nach Vermuthung für das unverständliche yvvrj) ^ayzXov vtco X&ovIt],

Thuk. 6, 4, 5: ovo^a de to [ilv tcqiütov 2ayx?.rj (Stadt auf Sicilien, das

spätere Messene) ijv vtzo tcov ^tzelcüv xXrj&slGa, ort d^eTtavoetöeg Tt]v

iösav TO xo}Qiov IotL, to öh ÖQETtavov ol ^lksIol tccyy,Xov yiaXoüaiv.

Das Suffix wie in tavyliq , Jochring, Jochkranz' (Seite 269), TQOjyh]

,Loch, Höhle' (2, Seite 823) und sonst. Die Herkunft des Wortes ist nicht

deutlich, seine ursprüngliche Bedeutung aber wird vermuthlich ,die krumme^

gewesen sein. So ergiebt sich auch aus Strabo 6, 2, 3 : xovvo^a ^eTi!]l-

la§€ (nämlich MeaGT^vrj) xaXov/^svrj ^dyyXt] jtQOTeqov ÖLct Tr^v Gy.oXioTrjTa

Tcuv TOTicüv (^dyxXov ydg ly.aXelTo to Gy,oXL6v).

^öiißQo-q, eine nicht näher zu bestimmende Stierart.

Ueberschrift zu Anthol. 9, 300: eig TtevyeGxriv Tavgov %6v ycaXovf.ievov

^o/Lißgov XoyxsvGavza' rlg öh 6 TtsvyJGrrjg oix oiöa.

Vermuthlich ungriechisch.

Ziiv- bildet mehrfach die Casusformen zu Zev-g (Seite 264), so den Genetiv

Zrjvog 22 mal bei Homer, wie 11.4,408: Zrjvdg dgcoyfj, IL 11,795: Ttag

Zrjvog, H. 12, 235: Zrjvog fikv eQiyöovTtoio, den Dativ Zrjvl 9 mal bei

Homer, wie IL 2, 49: Zrjvl cpdFog Fegsovoa, IL 4, 1 und 7, 443: ol de d-eol

7caQ Ziqvl yad-rjfxevoL, IL 8, 250: Tiavo/iicpalcp Zrjvl, den Accusativ Z}]va

(IL 14, 157 und Od. 24, 472. Vor folgendem Vocal ist Zijv' von der Accu-

sativform Zijv — siehe Seite 264 — nicht sicher zu unterscheiden, wie

zum Beispiel IL 5, 756: Zii]v' vjtaxov oder Zrjv vrcaiovl). Die zugehörige

Nominativform Zriv ist ungewöhnlich, findet sich aber zum Beispiel im

dorischen Gewände bei Ar. Vögel 570 : ßgowaroj vvv 6 (Äeyag Zäv und

bei Tzetzes (Prohom. 35: Oalvwv ijöe Zrjv xaVAgr^g),

Vergleichbare Bildungen scheinen GTtXrjv- ,Milz' (HdL2,47; Hipp. 2,

130; 325; 486; Ar. Thesm. 3; zu altind. pUhdn- ,Milz' AV.) und grjv- ,Schaf'

(Ap. Eh. 4, 1495; Nik. ther. 453; alt ßgrjv- in noXv-Fgi]v- ,schafreich' IL

9, 154= 296). Vielleicht aber weist die Accusativform Zriv = altind. djam

(aus "^djdvam^ siehe Seite 264) auf den richtigen Weg der Erklärung und

Zriv- ist aus altem *djavan- hervorgegangen. So würde es sich unmittel-

bar zu Zev-g (Seite 264) stellen, davon abweichend aber ein altes suffi-

xales van enthalten.

Leo Meyer, Griechiselie Etymologie. III. 18
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^ibvr] ,Leibgürter; ,Stelle des Leibgilrtels am Körper'.

II. 14 181: 'Hgrj . . . Iwoaro de Kcuvr^v ezarov ^voavoLo' agagvlav. Od.5,

231: 7t€Ql ök (^ojvrjv ßäUx" i^vl /.alr^v xQvoelrjv, — 11.2,479: ßUekog

. . . "Aqsl de loJV7]v.

Aus "^^wGvrj, wie zum Beispiel d)vo-g ,Kaafpreis' (1, Seite 651) aus

*oovo-g, alt ""ßoGvo-g, oder ßdvsstv ,vollstopfen' (Seite 105) aus */it;a-

-vseiv. Es gehört zu ^wg- ,umgürten' (Seite 272) und stellt sich seinem

Suffix nach zu Ojuwvrj ,Windstoss' (Etym. M. 721, 28), ffMvrj (aus *(jpw(7vri?)

,Stimme' (II. 14, 400; 15, 686; 18, 219), ofvrj^ ,Kauf (Soph. Bruchst. 823;

Hdt. 1, 153; Xen. vect. 3, 12), Nebenform zu wvo-q ,Kaufpreis' (siehe oben),

yjuvrj ,Lager, Bett' (2, Seite 457) und anderen Formen.

^ibvvvö^ai (sius *'(:wG-vvo^ai) ,sich gürten', siehe unter *rw(;- (Seite 272).

giyyil^eQt-g, eine arabische Gewürzpflanze, unser ,Ingwer'.

Diosk. 2, 189: UyyißsQig "löiov eotl cpvtbv yevvwf^svov kv ifj Tgcoylo-

dvTi'Afi "ÄQaßia Ttlelorov aoti de giUa fXiXQa, (oOTteQ xvTteigov, V7t6-

lev'Aa, TcertegiLovra rij yevoei /.al evwör^.

Ungriechischen Ursprungs. Soll durch mehrere Mittelstufen zurück-

führen auf altind. gpiga-vaira-m ,frischer Ingwer' (Sugr.), das aus cfnga-m

,Horn' (RV. 1, 140, 6; 1, 163, 11) und vaira ,Körper' (nur bei Lexikographen)

zusammengesetzt wurde, also eigentlich ,das einen Hornkörper hat' be-

deuten wird.

gTjfii« ,Verlust, Schaden'; ,Strafe', insbesondere ,Geldstrafe' ;
dorisch täfxia

(Ahrens 2, 139).

Aesch. Prom. 329: ylwoor} i^iaxala Cr^inia TTgoOTglßerai. 382: ev Titx

TtQOixri&elG^cii de viai Tokfxäv Tiva bqag evovoav ^rj^ilav; Soph. Kön. Oed.

520: ov yag elg ctjtlovv i] Lr]fxla fnot tov loyov tovtov cpeqei. Bruchst

738: triixiav laßelv afxetvov eotiv iq yjgöog vm^äov. Ar. Flut. 1124: l/ro/f^s

Iri^iav eviote xoLam dya^' excov. Xen. mem. 2, 3, 6: kf^ol de, otiov av

Ttagf^, Ttavtaxov 'Aal egyco /mI Icyco Cr^i-ua ^allov ^ wcpeleiaeöTtv. Plat.

Ges.* 8, 835, A: rama ^ev ovd' av iieraxid^efieva evd-a r] evd-a fxeya

tfi Ttölei Aegdog r] Ir^fxLav av cpegoi. — Aesch. Ch. 1032: Ttga^avxi ^lev

TavT' ezTog ahlag Ka^fjg elvai, Ttagevra d' ova egw Tr)v tr^fxLav. Hdt

2 38: doTj^avTOV de ^voavTi ^dvarog i) ^rjfzlr] eTtr/JezaL. 2,65: jo d

av Tig Täiv TL ^Tjglwv TovTWv dTtoATelvT], 7]V fxlv e/MV, &dvaTog Tj Lrjfilrjy

rjv de deyccjv, dnoTivet Irn^driv Trjv av ol Igeeg zd^covrau Plat Ges. 8,

847, B : deof^ioloL xe Aal xgiqfxdxojv Lv^fxLaLg . . . Aoldtovxeg.

Führt als durch suffixales L~a abgeleitete Bildung zunächst wohl auf

ein *r^^o- ,geschädigt' (?) zurück, der Ursprung des Wortes aber ist

dunkel. Es wäre genauer zu prüfen, ob das (.t als nommalsuffixales

Element, oder als der zu Grunde liegenden Verbalform angehörig anzu-

sehen sei.

gc5fiaT- {twi^ia) ,Leibgurt, Leibbinde'. -,, c ,

Bei Homer 4mal. II. 4, 187: eigvöaxo tojoxiqg xe TtavaiFolog r^d vfte-

veo^ev ':(Z^id xe Aal ^Ixgrj. IL 4, 216: Ivoe de Fol ^woxijga TtavaiFolov
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Tjd* v7tEVSQ&ev Ccoiiid xe Kai (.ut;qy]v. 11.23,683: ^to(.ia de Fol tvqcotov

7caQay.aßßalev. Od. 14, 482: ejiofxriv oaxog olFov e^ojv aal Ciö/na qja-

FsLVov, Soph. El. 452: öog avTco . . . zal Kwf-ia tov/hov ov xXiöctlg ijo-

ncrj/^evov.

Lit. Jüsmen- ,ein Gurt, ein an der Schürze oder sonstwie befestigtes Band^
Stellt sich zu Bildungen wie jtw^aT- ,DeckeP (2, Seite 591), yiwfxaT-

,tiefer Schlaf (2, Seite 344), öwf.iar- ,Haus, Zimmer^ (Seite 234), oco^ai-

jLeib^ (IL 3, 23; 7, 79; 18, 161) und anderen. In 'CwfiiaT- aber, das von

Tw^- ,gürten' (Seite 272) ausging, erlosch vor dem suffixalen (j, noch ein

Zischlaut, ganz wie zum Beispiel in iiav(j.aT- ,Hitze' (aus *xat(r^ar-. Siehe

2, Seite 298), in »J/ia^ ,ich sitze' (aus ^rjoinai) und sonst öfter.

^(jD^ö-q ,Brühe^

Ar. Kitter 1174: rj d-eog . . . vvv VTteqexet aov yyxqav Ccofnov rcXeav.

1178: 1^ d' 'OßQi^OTtäxQa y" kcpd-bv Iz ^w(u,ov xgeag (nämlich eöojxev).

Wolken 386: ^cjfxov Tlavad-rjvaloig sinTtkrjod^elg. Matron (bei Athen. 4,

136, E): öa/Liva fj.Lv ^o)(x6g ts fieXag. Plat. Lysis 209, D: eipojuevwv y.qeu)v

6 TL av ßovXrjTaL IfxßaXelv eig ibv ^ajfjov.

Enthält ebenso wie zum Beispiel ipojjLw-g ,Bissen' (2, Seite 563) und

andere neben diesem schon genannte Wörter suffixales fio. Als verbale

Grundlage hat man Keo- : ^eeiv ,sieden, aufwallen' (Seite 271) vermuthet,

vielleicht nicht mit Unrecht. Dagegen ist Zusammenhang mit lat. jüs-

(Plaut. Most. 277; Pers. 95 und 97) und altind. jüshdn- ,Fleischbrühe' (ßV.

1, 162, 13) wegen ihrer inneren Vocale nicht wahrschemlich.

iv^iri ,Sauerteig'.

Arist. gen. anim. 3, 4: tj öh tov toov av^rjOLg bfioLa rolg OKOjlrj^lv Iotlv

To öe aLTLOv TtaQaTtXrjOLOv ojteg £7cl Tfjg ^vfir^g' xal yag rj tvfjrj

€x fXLAQag fxeyaXr] ylvezaij tov ^lev gt€Q£ojt€Qov vyQaLvofxevoVj tov S vygov

7tvevfxaTOV(j.evov. Plut. mor. 289, F: ri öe ^v/j,rj xai yeyovev ey, q)d'OQag

avTrj -/.OL (pd^eLQSL TO q)VQa(xa fJLyvvfievrj. Mth. 13, 33: ofioLa IotIv rj ßa-

Gilela TCJv ovQavwv ^vfxrjy rjr kaßovoa yvvr^ evexQvipev eig aXevQOv öaTa

TQLa ewg ov el^vficoS-rj olov. 16, 6: oQccTe xal 7tQooe%eTe aito Trjg tvfxiqg

(bildlich für ,verderbliche Lehre') tüv 0aQLOalwv xal ^adöovxalcov. Kor.

1,5,6: ovK oXöaTS otl fJLXQcc 'Oüfnq okov t6 cpvqafxa t^vfiol;

Das Suffix wie in Qv^xri ,Schwung, Andrang' (Thuk. 2, 76; Eur. Ehes.

64; Antiphan. bei Athen. 10, 449, B), ^tfxiq ,das Jucken, Kitzel' (Galen, gloss.

Hipp.: Ivfir]' 6 TLalelTaL Kvr]o/Li6g}, TLinq ,Ehre, Werthschätzung' (2, Seite

784), T~Lfiri ,Strafe, Bache' (2, Seite 785), yvwfxri ,Verstand, Einsicht', ,Urtheil'

(Seite 31) und sonst oft. — Etymologischer Zusammenhang besteht viel-

leicht mit lat. jus- ,Fleischbrühe' (Plaut. Pers. 95 und 97; Most. 277), altir.

ith (aus '^jutö) ,Brei' (Fick 2^ 224), altslav. i^^cAa ,Brühe', litt, i^^s^e ,Fisch-

suppe, schlechte Suppe', altind. jüshdn- (KV. 1, 162, 13) und auch jus-

(Täittir.) ,Fleischbrühe' ; lett. jaut ,Teig einrühren, mischen'.

^iQva ,Cypergras'.

Geopon. 2, 6, 23 und auch 32 : vtvTteLQOv, rjv Tiveg ^eqvav /.alovGLv,

18*
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Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in Txreova ,rerse^ (2, Seite 511).

go^xßd- (ZoQy.ag)^ muthmaasslich ein hirschartiges Thier.

Hdt. 4, 192: xaro: tovq vouaöag (nämUch in Libyen) ös Iotl tovtwv

ovdev , clLV aX'ka roLaöe, TtvyaQyoi /ml ^OQ/.aöeg v.ai ßovßa/ueg. — Da-

neben: die wohl gleichbedeutende Form ^oq'a- {^oqB). Kallim. Artem. 97:

svO^a Kaltal or^iir^vai "/.otl LoQ/.og Itv Xyytov rjyrioaod^aL. Bruchst. 239:

toQy.6g TOi, q:iXe aovqs, ^ißvorlöog avTixa öwaco Ttevre veoG/urjKTOvg

aOTQcag. Nik. ther. 42: jLiloye d' evod/nov toQ'/,bg evl TtldovLyyc veov xigag

do'Askkg loTocg. 142: e^oxa. yctg öokixolOL xtvw/trjGzalg /.oreovOL veßgo-

To/.oL xttt KoQKsg. Strabo 12, 3, 13: yLvowai (im Gebiet Gazelonitis am
Pontos) öl vm\ Logy.eg, ojv dlXaxov OTtdvtg loxL Ael. Thierk. 7,47: %dg

ye firjv dooyMÖag y,ai ^oQ/iag y.ai Ttgoy.ag eiujd^aOLV ovojudLeiv.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs, wie es auch in Bezug auf die

nahanklingenden Formen 'ioozo-g, ein hirschartiges Thier, wohl ,Damhirsch^

(2, Seite 14) und öogyMÖ-, wahrscheinlich ,Gazelle^ (Seite 241) schon aus-

gesprochen wurde.

^o)Qö-q jkräftig, feurig' oder ähnlich, besonders vom "Wein.

Bei Homer vereinzelt IL 9, 203: lcoqotsqov {Folvov zu ergänzen) öh

yjQats. Hdt. 6, 84: Inedv 'Cwqotsqov ßov/MVTat tclsIv, s/clozvO^lgov^ Xi-

yovoL (nahe vorher gebraucht Herodot die Wendung y.ad^alv xr^v dy.gr^ro-

Ttoolrjv Ttag avxCiv d. i. von den Skythen). Ap. Rh. 1, 477: 7\e tot dg

axrjv LwQov (xed^v d-aooakeov yrJQ oiddvei ev OTTjd^eGOL. Asklep. (in Anth.

12, 50, 5): TtiviOfxev Bä/.yov twgbv Tto/aa. Argent. (in Anth. 11, 28, 3): /«-

/^wj' Bdyyov (^coqov öeTtag. Apoll, (in Anth. 6, 105, 3): öwQevfxaL . . . xal

^ojQoVj y.eqccGag iGoy^EiXia. Hipp. 2, 589: riv xiyxovGa s^aveficü&fj ....

Kcüq6x€Q0v 87x1 xeoGagag rjfuegag y.al olvov Ttivexw TiaXatov. 2, 654: rjv

xe/.ovGr^g vGxegr] i^avsjucüd^fj .... yccl olvov tjv urj xi ycjXvri, Ttlveiv Lio-

goxegov TcaXaibv etiI xsGGagag r^inegag. Arist. Dichtk. 25, 9 erklärt: /mI

xb Lwgoxegov öe yjgaie (aus IL 9, 203) ov xb axgaxov wg oiv6(pXv§iv,

dXXd xb d-äxxov. Plutarch (mor. 677, C—678, C) bespricht die angeführte

homerische Stelle, ohne dabei unser Wort wirklich aufzuhellen; er sagt

unter anderem: NLyrjgarog . . . dyxLXQvg ccTtiGxvgiUxo (xri a/.gaxov aXXd

d^eg^xbv etgfJGd^aL xb '^Lwgov' ccTtb xov Kcjxlaov y.al xrjg LeGswg und führt

etwas später aus Empedokles an: Lcogd xe xd Ttgiv aygrjxa. — Dazu: das

zusammengesetzte ev-utogo-g ,dessen Feurigkeit gross ist(?)'; Eur. Alk.

757: TtLveL jueXalvr^g (XTqxgbg evLcogov [.led^v. Ar. Ekkl. 137: tiLvovgl . . . .

xai xavxd y' evtiogov. 227: olvov cpiXovG' ecCwgov. Plut. Thes. 22 (aus

einem Gesang angeführt): ElgeGicovri Gvy.a (pegei . . . -xat xvXLy,^ evLiogov.

Diphil. (bei Athen. 10, 423, 4): evuogoxegov ye vt] Jl'j co Ttal, öog' xb ydg

vdaghg c.uav xovx' sgxl xy xpvyfj y.ayov. Antiphan. (bei Athen, lo, 423, D):

yJgaGov evLwgeGxegov (wie aus einem positiven ^evKcogeg- gebildet). Ephipp.

(bei Athen. 9, 370, D): Ttivetv xe 7toXXdg y.vXiyag evCtügeGregag.

Dunklen Ursprungs und daher seiner Grundbedeutung nach nicht klar.

In Bezug auf das Suffix vergleichen sich xpwgo-g ,rauh' (Diosk. 5, 138:
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%o 6b li&cüöeg — nämlich xoQaXXiov — rfj ovyxQlG€L Äal iptogov . . .

(pavlov olrjTeov elvai. Zu xpwQä ,Krätze^ 2, Seite 564)^ juago-g ,thöricht'

(Aesch. Bruchst. 288; Soph. Ant. 220; Kön. Oed. 540), ^rjgö-g ,trocken^

(2, Seite 301), örjQo-g, alt ößrjgo-g ,lang' (Seite 242) und andere Formen.

gei^iJj^^^^^^^^^^^Ueberwurf, der mit einem Gürtel zusammengehalten wurdet

Hdt. 7, 69: '^Qaßiot öe (^sigag V7tet(jiiOfxevoL rjoav. 7, 75: Ggriixeg . . .

exovTcg . . Ttegl de to odifxa xtd-tjvag^ i/cl öe aeigag TtegißeßXrjjLievot tiol-

Aikag, Xen. an. 7, 4, 4: ol Qgaxeg . . . x^rtovorg ov fxovov Ttegl Tolg GTsg-

voig aX}.d Kai Ttegl rolg (.iiqgolg, yial ^eigccg f^exgt twv Ttoöcov enl tcJv

%7tTCU}v exovoiv, aXX ov %Xa(A,vdag. Hesych erklärt t^eiga' , . . eTtißolaiov

/MTcc TWV vjfxtjv cpogovjLievov, eoiKog IcpaTttiöi.

Ungriechischen Ursprungs.

^dXri jSturm^; auch in übertragener Bedeutung.

Find. Ol. 12, 12: ol d^ dvcagalg dvTLKvgoavTeg KdXaig eoXov ßad-v Ttiq-

/iiaTog ev f.ii.y,g(p 7teöd(,iei\pav xgovw. Aesch. Ag. 656 : al de (die Schiffe)

•ÄegoTV7tov(.LevaL ßla ;j6^^a}j^^ tvcpo} Ovv tdXrj t' o^ßgonTVTtco. 665: (hg

(.irjT^ ev ogfxco AviaaTog ^dXrjv ex^LV. Prom. 371: roiovöe Tvcpwg e^ava-

t,eoei x^^ov d^egy.olg aTtldrov ßeXeoi rcvgrcvoov Uclrjg, Soph. Aias 351

:

löeoS^e (X olov dgxi yivfxa (poiviag vtco ^cclrjg dfi(pldgof,iov KVKXelTai.

Plat. Tim. 43, C: eXre ^ocXr] TtvevfxccTwv vtvo degog cpegofxevwv xaTalrj-

(pd^elrj. Staat 6, 496, D: oiov ev x^^i^^Ji^^ y.oviogrov Kai ^dXrjg vtvo Jtvev-

l^iarog cpegof^ievov vtvo lei/Jov aTcootag. — Dazu: t,dXo-g ,stürmische

Bewegung, Strudel; Nik. ther. 568: ey. TtoTafxolo XtTtwv Qdlov (dazu lautet

die alte Erklärung ,to ßogßogcodeg Kvfxa^) ilvoevra.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich.

^äXbia ,alexandrinischer Lorbeer^

Diosk. 4, 145: ödcpvrj aXe^dvögeia, ol de iöaiav, ol de ^avdrjv, ol öe

V7toyXwTTov , ol öe ^dXeiav .... q)vXXa o^vfivgolvj] o/noia exet, fiel^ova

öe Kai fiaXaKWTega Kai XevKorega .... (pverai ev Tc^totg ogetvoig.

Etymologisch dunkel. Vergleicht sich seiner Bildung nach mit Kgdveia

,Cornelkirschbaum' (2, Seite 392) , ueXeta ,wilde Taube' (2, Seite 674) und

anderen ähnlichen Wörtern.

JiJ-^o-s ,Eifer, Wetteifer, Eifersucht, Neid*; dorisch "C^aXo-g (so in den ab-

geleiteten 'QdXoeiv ,beneiden* Theokr. 3, 50; 6, 27, und 'QaXoixö-g ,beneidens-

werth' Find. Ol. 7, 6 und Theokr. 3, 49).

Hes. Werke 195: ^rfkog ö" cvS-gcüTtoiGiv 6'iKvgolGtv ccTtaGtv övGxeXaöog,

KaKoxagrog, b(xagiiqGeLj GTvyegojTtrjg. Theog. 384: ^tv^ ö'' ereK '^/.eavov

d-vydrrjg IldXXavTt (.uyelGa ZrjXov (also hier persönlich gedacht) Kai NUrjv,

Soph. Oed. Kol. 943: ovöelg rtox avTOvg tcüv i/^iaiv av e^TzeGot ^rjXog ^vv-

alf.iü)v (,Eifer um meine Blutsverwandten'). Aias 503: oYag Xargelag dvd-'

oGov ^TjXov (Beneidenswerthes , Glück') rgecpet. Eur. Hek. 352: ^ijXov ov

G(.uKgdv ydfxwv e^ovöa (das ist ,von vielen zur Ehe erstrebt'). Eur. Bruchst.

453, 3: L,iiX6g ^ot Ged^ev (d. i. eigj]vr]g) cug y^goviL^etg. Fiat. Menex. 242, A:

eigrjvrjg öe yevofxevvjg Kai T'^g TtoXecog TLfxw^evri riXd^ev ejt avTr^v . . .
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TtQWTOv /Liev ^rjAog, cctvo tTqXov de cpS-ovog. Plut. Artox. 4 : wg di) Ttgog

k/.elvov avTw Lrj/.ov ymI aycüvog ovxog. Mel. (in Anth. 12, 70, 4): ov ae

ßahö 'C7]).0Lg (,Eifersucht'). — Dazu: övG-Lrj),o-g ,m übler Weise (övg-

Seite 220) eifrig, argwöhnisch'; Od. 7, 307: dvoLrjXoc yag t' ei^ev eul

xd-ovl (pvk' dvd-QWTiwv. — t.riXrifA.ov- (Lrj li] fxcjv) ,eifersüchtig' ; Od. 5,

118: o%eTXioL koze, d^eoi, Lri?,rjfxov€g e^oxov «A/wv, o^l xe d-ealo^ ayaaead-e

Ttag^ avÖQccOiv evvaL.söS'aL dfj,(paölr]V.

Ruht vermuthlich auf dem selben Grunde wie ^rjTsetv ,suchen' (Seite

265). Suffixales /o löst sich ab wie zum Beispiel in rcwlo-g ,Füllen, über-

haupt jThierjunges' (2, Seite 686), Ttllo-g ,gefilzte Wolle, Filz' (2, Seite 687),

ßrj?.6-g ,Schwelle' (Seite 144), das allerdings in der Betonung abweicht,

und sonst.

X.

ydoq-^ alt wahrscheinlich y^a?og-^ ursprünglich wahrscheinlich ,weiter

Eaum', dann insbesondere ,der leere unermessliche Weltraum', eine Be-

deutung, die aber durchaus nicht mehr bei allen Späteren deutlich her-

austritt.

Begegnet noch nicht bei Homer, aber bei Hesiod 4 mal, nämlich theog.

116: r^TOi fj,€v TtQOJTLGTa xdog yever^ airdg eTcetra yai evQvozeQvog,

123: Ix x^^^S ^' egeßog ts fiikaivd xe vv^ eyivovTo. 700: y.avfia öe

-d^eoTteoiov yMTSxsv xdog. 814: v£q^€v öh d^etjv ey.tood^ev dTcdvtoiv Tl-

zrjveg valovoi, TceQrjv x^^og Locpegolo, Eur. Bruchst. 448, 3: ovgavbg vueg

Tjfxdg YMivwg cpcüTwv eöog dai(j.6viOv toö' ev jueoco tov ovgavov ze ymI

X^ovog, oV fj,ev ovof-idtovOL x^og. Ibyk. Bruchst. 28: 7iozdzac ö' ev aXXo-

zgloj y^dei. Bakchyl. Bruchst. 47: vco/ndzaL ö^ Iv dzgvyezco ydei, Ar.

Wolken 424: voiiulg tjÖtj -d-ebv ovöeva jtXriv arteg rjfieig, zb /«og zovzi

xai zag veq)eXag] 627: ^d zrjv avaTtvoijV, fxd zb x^^^j ^^ '^^'^ asga, ov/.

eldov ovzcog . . . Vögel 693: x^og r^v vm\ vv^ egeßög ze /LieXav Tigwzov

YMi Tcgzagog evgvg. 698: ovzog (nämlich "£(>wg) de %a£fc Tizegoevzi /ni-

yelg vvxL(p vMzd Tdgzagov evgvv eveozzevoev yevog rjfiezegov. 1218

(= 192): YcxTretza öi^^^ ovzco otwnfj öiaTtezei öid zrjg Ttölecog zfjg alko-

zglag ymI zov ydovg; Plat. Axioch. 371, E: oGoig öe zb ^i]v Sid Y.a/.ovgyr^-

(J.OZWV TJXd^^T], dyovzat Ttgbg ^EgLvvcov Itz egeßog Y.al x^^og öid zagzdgov.

Plut. mor. 953, A: zd ö* evzbg ogcpvri Yal y^dog ymI aörjg ovo^idCezai.

Zachar. 14, 4: oyLöS^riOezai zb ogog zwv eXatöjv^ zb ^(xtGu avzov Ttgbg

dvazoXdg /.ai d^d/.aooav^ X^^^S ,ufycc ocpodga. — Dazu: %a^vo-e ,leer,

aufgeblasen' (Pind. Pyth. 2, 61; Nem. 8, 45; Ar. Vögel 819), siehe Seite-

293 besonders.

Lat. fauc- (gewöhnlich in der Mehrzahl gebraucht) ,Schlund, Höhle,

Zugang', dann insbesondere , Kehle'; Lucr. 6, 639: per fauces montis ut

Äetnae expirent ignes inter dum turhine tanto; Caes. civ. 1, 25: qvä fauces

erant angustissimae portüs; — Plaut, most. 219: ut veneficae Uli fauces
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prehendam ;
— Aiare ,klaffen, sich auseinanderthun', ,den Mund aufsperren^

;

Sali, ßruchst. (bei Non. Marc. 4, 318); atqve Jiiävit humus multa, vasta et

profunda; Plaut, merc. 182: oculis . . . hiantihus; Verg. Aen. 6, 493: in-

ceptus clämor frusträtur liianüs.

Ahd. güven und gewön, mhd. giwen ,das Maul aufreissen, gähnend

Altind. vi-häjas- _,gross^; RV. 3, 36, 2: sdumds . . . jdihhis . . vihajäs ,die

Somatropfen, durch die (Indras) gross (wird)'; vi-häjas- ,die freie Luft,

Luftraum^ (Mbh.); — ha- ^weichen, zurückgehen^; ßV.5,32,9: daivi indrasja

dugasas hhijdsä gihätai ,die beiden Göttinnen weichen vor Indras' Macht

aus Furcht zurück^; — vi-hä- ,aus einander gehen, sich öffnen^; RV. 2,

23, 18: tdva grijdi vi agihita pdrvatas ,deiner Herrlichkeit öffnete sich

der Berg'.

Ein altes inneres / (xdßog-) wird durch das zugehörige Adjectiv xccv'^o-g

mehr als wahrscheinlich gemacht, so stellt sich unser Wort seinem Aeusseren

nach unmittelbar neben (pdog-, als (pdßog- ,Licht' (IL 1, 605; 8, 485. Siehe

später). Damit ergiebt sich aber noch ein weiterer Zusammenhang als

im höchsten Grade wahrscheinlich : wie cpdFo-g ,Licht' zu cpav- ,aufleuchten,

erschein^' {eq)dvrj II. 2, 308; 6,175; 15,274), so verhält sich offenbar

xdßog- zu %av- ,klaffen, auseinander gehen' (xdvoi II. 4, 182; 6, 282; 8, 150).

In beiden Wörtern wird das ßog als altes Suffix zu gelten haben. — Im
lat. fauc-, das unzweifelhaft suffixales c enthält, entwickelte sich das an-

lautende f auf gutturalem Grunde ganz wie zum Beispiel in fundere

,giessen' (siehe etwas weiterhin unter ^e'fiv).

XdCo-g ,edel, gut', mit zusammengedrängten Vocalen x^o-g (nur Theokr. 7,

4, wo das überlieferte /atJv aber vielfach angezweifelt worden ist). Hesych

bietet x^^og ' dyad-dg und %«f
«

* dya^rj. Eine lakonische Wortform

(Ahrens 2, 76).

Ar. Lys. 90 und 91: zig d ijTeqa ^alg; — %«'/« val tw oloj, KoQiv&la

d' av, — x^^^ '^V
'^^'^ ^^" dijXr] otIv ovoa ravTayl ravTevd^evL 1157:

ovTva yvvalY,^ OTicoTta /ai'wrf^a»'. — Theokr. 7, 5: ovo Tszva ^vxcoQeog,

€t TL 7C€Q eod^Xov x^^'^ '^^'^ kfidvojd^Bv (,von edlen Vorfahren'?), dnb

KXvTlag T£ xal avTw Xdlxcovog,

Etymologisch dunkel.

yjeiv, alt x^^^^^ ,giessen, ausgiessen'; steht oft auch von nichtflüssigen Dingen

,ausschütten, ausstreuen, ausbreiten'; mit alten aoristischen Formen wie

ix^vav (IL 3, 270; 4, 269; 5, 618), passivischen wie £/i;to (Od. 22, 88; /^to

IL 13, 544; 16, 414 = 580) und anderen, die auf das alte innere F noch

deutlich hinweisen.

IL 16, 385: Kaßqoxaxov y^iFei v^oiq Zevg, IL 3, 270: ßaGiXevOiv vÖu)q

E7t\ x^iQccg Bx^vav. IL 6, 147: cpvXla %d /nsv t^ avcfiog /«itiatJ^g ;f£/£^.

IL 7, 86: 6q)Qa . . . orj/xd ts Fol x^^^^^'^- H» ^j ^iS: Tgioeg ö' eTtl

öoqFar' ex^vav. Od. 7, 15: lAd^rjvr^ 7to?^Xr]v TJFsga x^v^- Od. 19, 521: dFr^-

öcüv .... tJ t£ . . . /«-FcA 7tolvFr]X€cc cpojvriv. Od. 13, 156: xax 7,ecpa?,rjg

Xsvev Tcolv '/.dlXog ^4d'rvr. — Dazu: lo-y^eF aiqa ^die Pfeil- (Zo-g 1, Seite
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12) -schiessende'; bei Homer 12 mal als Beiwort der x\rtemis, wie II, 5,

53; 447; 6,428; — y^evaar- ,Guss'; IL 23, 561: d^wQty/M . . . fJ tcsql

Xetjua (faFeivov y.aooLT€QOLO ducfLÖedivr^rai. — y^voi-o, ,Ausguss, Haufen';

Od. 5, 483: (pvllojv yoQ eev yvGtg rl'ud^a tioKLv^, Od. 5, 487: /ta«' (5'

ijreyevaTo (pillwv. — /wvr; ,Schmelzgrube', ,Trichter' (siehe Seite 292

besonders).

Lat. fud-'- fundere ,giessen'; auch oft in weiterer Bedeutung gebraucht;

Verg. Aen. 5, 78 duo rite mero llbans carchesia Bacchö fundit humi;

1, 193: prius . . qyam Septem ingentia Victor corpora fundat humi ; Plaut.

Pseud. 943: mera jam mendäcia fundes.

Goth. giutam ,giessen'; Matth. 9, 17: giutand vein juggata in haigms

niujans: — nhd. giessen.

Altindisches hu- (im Präsens guhduti RV. 7, 1, 23; 10, 79, 5), das man
als mit yj€Lv übereinstimmend anzusehen pflegt, zeigt so fast ausschliess-

lich die Bedeutung ,opfern', dass wohl eher das griechische d^isiv ,opfern'

(Od. 15, 260; Hom. hymn.Ap. 491= 509; Pind. Ol. 11, 57; 13, 69; Bruchst

78, 2; 170; Theogn. 1146; — d^ve Od. 15, 222) mit ihm übereinstimmen wird.

In lat. fundere ist das anlautende f ganz so entwickelt wie in fauc-

jSchlund, Höhle, Zugang' (siehe unter yäog- Seite 278) oder zum Beispiel

auch in feil- ,Galle' (Plaut. Truc. 179; Cist. 69) neben xolrj (Aesch. Prom.

495; Ch. 184; Soph. Ant. 1010); sein d aber stimmt historisch genau mit

dem t des goth. giutan, muss also ein schon sehr früh entwickeltes Zu-

satzelement sein.

XÖetr, alt wahrscheinlich yoFeiv ,aufhäufen, aufwerfen'.

Hdt. 4, 71: yovoi TzavTsg ywaa {.leya. 2,137: iTtLTCiOOovra ;^a7|UaTa

yovv TtQog zfj ecovtuiv tcoKl. 9, 85: yajjLiaTa ywoau TCKpog^ lov

kyw d'/.otco . . . ywoai Kleädea. 1, 162: yiofictTa yaiv Ttqog teLyea etzoq-

d-ee. Thuk. 2, 76: cTicjg . . . öeoL xovg kvavriovg av&ig rcoog avTO yovV'

Xen. Kyr. 7, 3, 11: to ixvfjf.ia TtoKLoX ywoovoL a^lwg rjxwv. Plat. Ges. 12,

958, E: X(Jü}j.a öe (xr^ yovv viürj/.oTSQOv Tcevte avÖQwv sgyov. — Dazu:

ycoiiiar- (siehe Seite 296).

Schliesst sich ohne Zweifel eng an yjetv, alt yeßsLv ,giessen', ,aus-

schütten, aufschütten' (Seite 279), das insbesondere in den Verbindungen

mit a/'uar- (II. 6, 419; 7, 86; 23, 45 und sonst) und xvLißov (II. 7, 336;

Od. 4, 584; 12, 14; 24, 81) auch öfter vom Aufwerfen oder Aufschütten

eines Grabhügels gebraucht wird. — Das Aeussere unseres Verbs ist ein

weniger gewöhnliches; vergleichen aber lassen sich Loeiv ,leben' (Seite

261), alt vermuthlich '%6reiv, und Formen wie '/.öFe ,sie wusch' (Od. 10,

361) und /.oFov ,sie wuschen' (Hom. hymn. Ap. 120).

yi]- ergiebt sich aus Verbalformen wie y,txvi^£vc£t^ ,erreichen' (IL 15, 274;

y.r/jvac Od. 16, 357), y.lyrjfxev ,wir erreichten' (Od. 16, 379), /uyj^rrjV ,die

beiden erreichten' (IL 10,376) und anderen, die mit nicht zu verkennender

RedupUcationssilbe gebildet wurden, als einfache Verbalgrundform. Da
nun aber zugehörige Verbalformen ohne jene Reduplicationssilbe überhaupt
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nicht mehr begegnen, so ist das Zugehörige schon früher — unter der

Präsensform xixccveiv (2, Seite 280) — zusammengestellt.

'^ibeöd^ai ,zürnen^

Bei Homer ungefähr 50 mal. 11.1,80; yigelöotov ycg ßaodsvg, ot€ %(xi-

OEiai avöqi XSQiqL, II. 1, 380: /wo^terog d^ 6 ysQwv rcaliv coxero. IL 1,

244: %o)6ßevog o r' agtorov ^xaiFaiv ovöhv eriGag. IL 1, 429: XMÖfxevov

Y.aTa ^vfLwv evKcüvoio yvvaiy.6c.

Sicher Zugehöriges bietet sich nicht; vielleicht aber ruht altind. ghaurd-

,furchtbar, grausig, schreckeneinflössend^ (RV. 7, 28, 2 : a jdd vdgram da-

dhishdi hdstai . . . ghaurds sdn Icrdtvä ganishtha ,als du den Blitzstrahl in

die Hand nahmst — o Indras — warst du ein Furchtbarer an Kraft'), in

dem die Silbe ra nur suffixal sein kann, mit ihm auf dem selben Grunde.

Man würde dann altes ^xtüFead-at anzunehmen haben.

fiöv- ixtojv) ,Schnee'.

Bei Homer 7maL IL 10, 7: rj vicpExov, oxe Tteq ts ;f^wv STtcckwetv

aQOvgag. IL 10,437: Xavy-oregot xiovog (nämlich %7tTC0i), IL 12,278: log

TS vicpaöeg y^iövog TtiTtToyOi d-a^xelai i]f.iaTL x^^l^^Q^^!^- H. 22, 152: rj d'

sreQTj (nämlich ^rjyrj) ^6Q€'C TtQOQeFei FeFLY.vla x^^oc^Tl V If^övi xpvxQfj» —
Dazu: ;^f<:|tfaT- und %£f^wr- (siehe Seite 297).

Lat. hiem-s ,Winter'; bisweilen auch für ,Kälte', ,stürmisches Wetter';

Caes. Gall. 7, 32: jam prope hieme confedä-^ — Ov. met. 2, 827: letalis

hiems paulätim in pectora venit] Verg. Landb. 3, 470: ereher agens hie-

mem ruit aeqvore turho. — Dazu wahrscheinlich: Mmo-s (aus *hi-himo-s)

,zweijährig' (,Winter' für ,Jahr', wie Hör. carm. 1, 11, 4: seu plüres hiemes

. . . trihuit Juppiter und 1, 15, 35: post certäs hiemes\ trtmo-s (aus Hri-

-himo-s) ,dreijährig' ; Plaut. Rud. 744 : fUia , . . trima qvae periit mihij

Varro r. r. 2, 5, 13: nön minores oportet inire himäs (nämlich hoves)^ ut

trimae pariant, eö melius, sl qvadrimae.

Altir. gem-red ,Winter' (Fick 2\ 104).

Lit. ziemä ,Winter';

Altslav. ^ima ,Winter'.

Armen, dziun ,Schnee' (siehe Seite 297 unter x^t-^^^^-)-

Altind. Mm- ,Kälte'; RV. 10,37,10: gdm (zu ergänzen 7ias hhava) hima

gdm ghrnnina ,Heil sei uns durch Kälte, Heil durch Hitze'; — daneben:

himd-s ,Kälte'; RV. 8, 32, 26: himdina avidhjat drhudam ,durch Kälte

vernichtete (Indras) den Arbudas'; ,Schnee' in himdvant ,mit Schnee ver-

sehen' (RV. 10, 121, 4 von Bergen gebraucht); — Mmä- ,Winter'; RV. 1,

64, 14: catdm himds ,hundert Winter' (für Jahre').

Altostpers. zim ,Winterkälte, Winter'; zima ,Winter', ,Jahr'. — Dazu
wohl auch zjäo (Accusativ zjam) ,Winterfrost'.

Lat. hiem- und xf^ov- (aus x^of.i-) erweisen, dass altind. Mm- aus altem

'"^hidm- {*hjdm-) hervorgegangen ist, in ganz ähnlicher Weise wie altind.

div- ,Himmel' (siehe unter z/t-, alt JIF- Seite 171) auf ein älteres ^diav-
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zurückweist. Das auslautende m kann nicht der zu Grunde liegenden

Verbalform angehören, sondern nur ein suffixales sein.

yaio-q ,Hirtenstab'.

Ap. Rh. 4y 970: to. ^ev (nämlich f.irj).a) . . . Jtoi^aiveo/.ev . . . Oasd-ovaa

. . , dgyvgeov xalov TtaXcc^ji evi Ttrjxvvovoa' ^afiTietirj d' Inl ßovGiv oqsl-

lakY.oio cpaeLVoi) 7zaX),ev OTcrjöeiovaa '/,aKa.vQOTca.

Man hat Entstehung aus "^yalöo-q vermuthet und Uebereinstimmung

mit altir. gae (aus "^gaiso-) ^Speer' (Fick 2^, 104) und ahd. und mhd. ger,

altn. geirr ^Wurfspeer', denen ein gothisches "^'gaisa- entsprochen haben

würde. Vielleicht nicht mit Unrecht. Die weitere Zusammenstellung mit

altind. hdishas- aber ist bedenklicher, da letzteres ein sehr seltenes und

unklares Wort ist. Es begegnet nur EV. 10, 89, 12 und wird sehr verschie-

den übersetzt, beispielsweise von Böhtlingk ,Verwundung, Wunde^ (dazu

das zusammengesetzte ägu -hdishas nur RV. 8, 10, 2 — ,verwundend'

und das abgeleitete hdishasvant — nur RV. 6, 3, 3 — ,verwundet').

/fnj ,Loch, Höhlet

IL 22, 93 und 95: wg öe Öqü/.cjv ItzI xeifj oQeoxEQog avöqa iLievrjOLV . . .

Of.i£Qdak€ov öe öeöoQxe FeXLOo6(,uvoQ 71€qI xeLf^, Find. Isthm. 7, 70: rißav

yccQ ov-A (xTtELQov vTto xEia (,im Winkel, fern von der Welt') y.aX6}v da-

fxaoev. Plut. mor. 169, E: toOTtSQ aQ/.Twv cpcjXeolg tj x^^atg ÖQaxovTWv rj

fj.vxolg '/.iqTCJv Tolg twv dsiZv (xeyaQOLg iq ava'AxÖQOig TtQOGiovTsg. 418, A:

1] T€ yccQ loTafj.€vrj -/.aXtag .... ov (pco/^eojörjg tov öga/.ovTog Xfi^a, akka

lj,lfj,rjfia TVQavvi'/.fjg rj ßaocktxrjg sotlv oizrjaewg. Athen. 11, 477, D: y.al

rj Tov ocpecog y.aTccövoig x^^^y V y'CcTaÖ£xofj.€VT] xo ^wov. Orph. Steine 473:

£v TivQi ö ei Y,e ßakrjg fXLv, 6dü)ö}]i' eQTtera toIo (pev^erai, ovö^ ert /tio

(xeveei Gxeöov, ovö^ evl x^^fh

Lat. fovea ,Grube^, insbesondere ,Fallgrube für das Wild^; Lucr. 2, 475:

ut in foveam fluat (nämlich ümor) ac mansuescat] Plaut. Pers. 595: ego

nie doctus leno paene in foveam decidi.

Wird, wie ganz ähnlich Leirj ,Spelt* (Seite 263) wahrscheinlich aus

%eFiri hervorging, aus altem '^y^eFtr^ hervorgegangen sein, was insbesondere

durch das lat. fovea, in dem das anlautende f einem griechischen x gegen-

übersteht, wahrscheinlich gemacht wird.

yarihiv ,bedürfen^; ,begehren'.

Bei Homer 6 mal. Od. 3, 48: uüvTeg be ^euv x^'^^ovg* avS^QWTcoi.

Od. 13, 280: ovöe ztg r^f^lv öoqtvov (xviJGTig eev, ^aXa Tteq x^^^^^^^'^ ^^^~

Gd-ai. — IL 9, 518: IdoyetotGiv ajuwe/nevai, ^arf'oi'crt Tteo efiftrjg, IL 15,

399 : ov/.eTL tol övvaf.iai ^azrf'ovr/ Tteg ejUTtr'g ev^döe TtaQ/neve^ev, Od. 2,

249: ov y.ev Fol /.ey^ägoizo yvvrj f.idka Tteg y^ateovGa IXd-övTL. Od. 15, 376:

ixeya öe öj^iweg xazeovGcv dvTca öeGTtolvrjg cpaGd-at. — Daneben begegnet

in gleicher Bedeutung yaxi'C^eiv, bei Homer 7 maL IL 17,221: ov ydq

eyco Tckrj&vv öi^ijuevog ovök xazl^cov ev&aö^ dcp^ v/xeTegcov 7toklcüv rjyeLQa

ßexaGTov. IL 18, 392: Qezig vv xt oelo xaruei. — IL 2, 225: xeo ö'

avx' eTiitxef.i(peai riöe yaxueig] Od. 8, 156: vvv öe iued-^ vuexeQjj dyogfj
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vöotOLO xarl^wv i^juai. Od. 11, 350: ^evFog de tIijtw, fxäXa Tteq vogtoio

Xarll^wv, e/LiTtrjg ovv euifxelvai eg avQiov, Od. 22, 50 : ov tl ydfxov too-

oov x€XQr]fX€vog ovöe ;^ar/Cwj'. Od. 22, 351: ov ti ßsKwv eg obv öofnov

ovöe yiaxiCoyv 7tajXe6f.irjV.

Eine abgeleitete Verbalform, deren inneres t auch schon einem Nominal-

suffix angehört, ganz wie zum Beispiel in tijTeetv ,suchen' (2, Seite 265)

und auch noch in anderen Formen. In nahem Zusammenhange mit ihm

steht goth. gaidva- ,Mangel^ (Kor. 2, 9 12; Phil. 2, 30; Kol. 1, 24). Die zu

Grunde liegende einfache Verbalform aber liegt vor in altind. ha- ,ver-

lassen' mit dem reduplicirenden Präsens gdhämi ,ich verlasse^, wie EV. 10,

124, 4: pitdram gahämi ,den Vater verlasse ich'; KV. 3, 53, 21: tdm u prä-

ids gahätu ,den verlasse der Lebenshauch^ Ein dazu gehöriges unregel-

mässig gebildetes Passivparticip lautet hind- ,verlassen', wie RV. 1 0, 34,

10: gäja ta'pjatai Mtavdsja Mna ,des Spielers verlassenes Weib quält

sich'; wird auch oft gebraucht für ,verlassen von, beraubt, ermangelnd'

(Mbh.). Altostpers. entspricht ^a-^ä-mi ,ich lasse los, lasse fortgehen,

bringe hinweg'.

%flroq- ,Entbehrung, Mangel', nur im Dativ /T^^fi: ixv'^^0 belegt.

Bei Homer 3 mal. II. 6, 463: ooi ö' av veßov eoGezuL a/^yog xriTel tol-

ovö^ avögog^ a^vveiv öovkiov i^/xag. IL 19, 324: Tegev ymtc SaycQvov eXßei

XriTel TOLOvö^ vtog. Od. 16, 35: 'OövOör/og de nov evvr] x^rei evevvalwv

xax ' aQccxvLcc Kelrat, exovoa. Hom. hymn. Ap. 78 : xriteC kaßwv. Hdt. 9,

11: !A^rjvalOL . . . yjixei re ovjuiLidxcüv xaTakvoovtaL reo UeQOrj.

Ruht mit dem Vorausgehenden auf dem selben Grunde. Suffixales toq

wie in oxvTog- ,Haut' (Od. 14,34; Ar. Ritter 868), vielleicht in evxog-

,Rüstung, Geräth' (1, Seite 418); auch in oy,6rog- ,Finsterniss' (Pindar

Bruchst. 142, 3; Thuk. 3, 23, 4; 8, 42, 1; Eur. Bruchst. 534), das neben dem
gleichbedeutenden männlichgeschlechtigen öy^oxo-g (IL 4, 461 == 503; 526)

auch aus oy.oreivo-g ,finster' (Aesch. Ch. 286: 661 ; Xen. mem. 4, 3, 4; aus

"^ay.oreovo-g) entnommen werden kann.

XiTibv- jUnterkleid', dann auch überhaupt ,Bekleidung'.

Bei Homer 70 mal, wie IL 2, 262: FeLf^iaxa . . . yXaXvdv t' ri^e yjTcova,

vd t' aiöoa d(xq)iy.aXv7tTei. IL 18, 595: xuiv ö dl fxev Xertrag od-ovag

eyov, dt de /^töjv«^ ßeLax evvvi]TOvg, ßt^Ace OTlkßovrag eXaiFoj. Od. 14,

72: Kci)GTrJQt S^oFwg ^vveßeQye ;(6TaI>^a. 11.2,42: ^aXay.6v d' evövve x^-

Tüjva y.aXbv vrjydreov. IL 3, 359: avTiKQvg de Ttaqal XandQiqv Sidjurjoe

XLTwva eyxog. IL 5, 113: aljua 6^ dvrjYMVTi^e öid OTQejtTolo yLTCüvog. IL

13, 439: fQ^^ev öe Fol d^icpl yLTuiva ydXyeov, 6g Fol TtQood^ev aTto yqobg

riQy.ei oXed-gov.

Da eine dialektische Form /.id^wv- (2, Seite 287) daneben auftritt, er-

giebt sich als alte gemeinsame Grundlage ^yt^cjv-^ das sich etymologisch

nicht weiter scheint verfolgen zu lassen.

X^tT?] ,Haar'.

Od. 4, 150: Y,eivoo ydq lotoLöe Ttoöeg . . . y.ecpcxXri t' ecpvTieQd-e re yauiai.
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IL 23, 141: ^Axülevg .... ^avd^rjv aTieAeiQaTO xüItt^v. IL 22, 401: afÄcpl

ÖS xalTüL (Hektors) -/.vdveaL TtiTvavio. IL 1, 529: a/ußgoOLai ö' äga x^l-

lai lueQQOJOavto Fäva'ÄTog (des Zeus) /.garog arc ad^avciToio. IL 6, 509:

a^ffil bl yalTai (nämlich %7t7cov) oj/liolg^ dßlooovTaL. Eur. Phoen. 1121

:

/.eovTog SsQog excov Itt' ccgtvIÖl xccItj] TcecpQL'/.og.

Dunklen Ursprungs. Als Suffix löst sich offenbar rr; ab, ganz wie zum
Beispiel in öaixri ,MahP (Seite 203) und ßat^r^ ,Pelz' (Seite 85), falls letzteres

wirklich griechischer Herkunft ist. Bei Fick (2^, 104) wird verglichen

neuir. gaoisid ,Haar^, altir. ''^'gdissit (aus "^^gaissinti-j *gait-tinti-).

yvrö-q ,ausgegossen, aufgeschüttet'.

IL 6, 264: d/J.c (xe ied^vr^u)Ta xvzrj -/.ard yala vMkvTtxoL, IL 23, 256:

eld^ao 6h yvzriv krcl yalav eysvav.

Participielle Bildung zu yjeiv^ alt yjßeiv ,giessen' (Seite 279), wie zum
Beispiel Qt-ro-g ,fliessend, flüssig' (Aesch. Ag. 140S; Eum. 452; Soph. Oed.

KoL 1598) zu g€6LVj alt geßeiv fliessen' (IL 5, 340; 545).

XVTQä ,Kochtopf'.

Bei Aristophanes fast 40 mal, wie Plut 673: d/ld (.le ud-dgag yuxga ng
l^BTcXriTTB y.eifxevri. 812: yvTga. /«Ax^ yeyove. Ekkl. 734: ry yvxga öevg'

e^L&ij VT: Jia ineAaivd ye. Thesm. 509: to ydg rjtgov rr^g yvtgag l'kdv-

TLG6V. Lys. 315: gov d IgtIv %gyov^ cJ yyxga, tov dvd^ga'A e^eyelgetv.

Plat. Hipp. maj. 288, D : elTteg rj yvxga y.ey.ega(j,£vi.i8vri e'irj vtc^ dyad-ov

v.egafxeijjg keia /.al Gxgoyyv'kiq vmI v.aXwg (x)7tTri(xevri, — Daneben gleich-

bedeutend yvTgo-g, Hdt. 7, 176: egtl dh ev rij sGoöco tavirj (bei den

Thermopylen) d^eg^d kovrgdj xd xvxgovg y.aXeovGi ol ETcrxwgLoi. Ar. Ach.

1075: V7c6 Tovg Xoag ydg /mI Xvxgovg (,die Töpfe', hier als Name eines

athenischen Festtages) avrolGl ng r^yyeUe Xj^Gxdg kfxßaXelv BoLOJTlag.

Nik. aL 136: 'rj en nov xrj^og (.logoev tcotov aXvvGo xmgov, 487: x^'^Q^P

TTjBag /.laXdxrjg )u7t6wvTag ogdtxvovg.

Die dialektische Nebenform -Äv&ga (Etym. M. 454, 43: ol ydg"lu)veg . . .

.

xriv ydg yvxgav .... Avd^gctv XeyovGLv. — 543, 39: JtOLvifyvgig Igxl Ttctgo

^A^iqvaLoLg ol v.vd^goi^ ev
fj

dXXr\Lovg eGy,w7txov) ergiebt als ursprüngliche

Grundlage ein ^yvd-gä^ das, wie ähnliches schon in %trcJy- ,Unterkleid'

(Seite 283) neben dialektischem -Aid-wv- entgegentrat, einmal an erster, das

zweitemal an zweiter Stelle den Hauch einbüsste. Weiterer etymologischer

Zusammenhang ist nicht deutlich. Das Suffix ist das selbe wie in ai&gr]

,reine Luft, Heitre' (2, Seite 91), dygrj ,das Ergreifen, Fangen' (1, Seite

1 22), Tiexgr] ,Fels' (2, Seite 503) und anderen ähnlichen Formen.

X«d- ,fassen, in sich begreifen, enthalten', mit dem Aorist /aöf^tj^ (IL 14, 34;

exade IL 4, 24 = 8, 461; x^^^^ I^- 11? 462) und der Präsensform x^cvöd-

v€tv (IL 23, 742; Od. 17, 344; Ar. Frösche 260), an welche letztere sich

auch Perfectformen anschliessen wie z£x«''^oVa (IL 23, 268; Od. 4, 96) und

xexdvöeL (IL 24, 192) und dann auch das Futur ^ftatröi (Od. 18, 17; Hom.

hymn. Aphrod. 252 ; aus *7£Vd(7£rat)-

Od. 17, 344: Ihuv . . . y.geag, ojg Fol xMQ^S ixdvöavov ding)ißal6vxi, IL
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14, 34: ovSe yag ovo evgvg Tteg Imv eövvrjGaro Ttaaag aiytaldg vrjßag

Xadeeiv. Od. 18, 17: ovöbg 6^ dfxq)OT€Q0vg oöe xeLoeTat. IL 23, 268: Xs-

ßr]Ta . . TEGoaga. f.i€TQa zeyavöoTa. II. 23, 742: €^ ö' aga f^ierga xdvöavev
(nämlich xgrjtrjg). IL 4, 24 = 8, 461: ''Hgrj d' ovx eyadev ox^d-og xölov,

Hom. hymn. Aphr. 252: ovY.iTi f^ioi OTOfna xelosTac e^ovof^ijvac tovto ^er
ad-avaToiGtv, IL 11,462: rjvoev, ooov y.eq)alrj yaöe (pwTÖg. IL 24, 192:

S^aXccfxov , . . , og yXrjvsa noXka. ^eyccvSet. Od. 4, 96 : foV/.ov .... -/.eyav-

döra TtoXlct xal lod^la. Ar. Frösche 260: xsy.gaBö/iieG^d y' otzogov tj wd-
gvy^ (XV ^juaJv yavödvr] Öl' rjjU€gag. Theokr. 13, 57: goTtaXov, ro ol aüv
ixdvöave ds^iTegrj yetg. — Dazu: TtoXv-yavö eg- ,viel fassend^; Nik.

ther. 951: 'Aal td (.ilv Iv gtvtcbL TtgoßcxXcjv TtoXvyavöeog oXfiiov. Qu. Sm.

4, 475 : TOvvsYM ol g)LdXr]v TioXvxavdea öcuks cpegeGd^at.

Lat. pre-hendere (aus altem iwae-li. ; Plaut. As. 668 : praehende) ,fassen,

ergreifen^, auch früh schon mit Vocalzusammenziehung, wie in ])rendere

(Plaut. Capt. 118; Lucr. 4, 1143), prendit (Plaut Bacch. 696; Ter. Andr. 353)

und sonst; Plaut mil. 1426: si iwsthdc prehendero ego ted Mc] As. 668:

prehende auriculis] Epid. 1 : qvis properantem me re-prehendit palliö ? —
Dazu: praeda (wohl aus *prae-hedä} ,Beute', eigentlich ,die Ergriffene^;

Plaut Truc. 110: virtüst de praedönihus praedam capere.

Gott hi-gitan ,finden^; Mk. 11,2: higitats fulan gabundanana] Mth.

10, 39: saei higitith (6 evgwv d. L ,wer gewonnen hatO saivala seina. —
Engl, get ,erhalten, bekommen^; — nhd. ver-gessen eigentlich ,aus dem
Besitz verlieren^; causativ er-götzen, eigentlich ,vergessen machen, ent-

schädigend

X«d- ,zurückweichen^, ,wovon abstehen^, mit medialer Flexion, im Präsens

ydCsG^ai (IL 17,357; IL 5, 440; 16,707; 17, 13; SLUS^ydöjeG^^ai). Aoristi-

sche Formen wie ^aafjad,?'«^ (IL 12, 172) und /a(7(j«ro (IL 13, 193) begegnen

und futurische wie ^«(Taorra^ (IL 13, 153). Active Formen sind selten und

begegnen nur in nachhomerischer Sprache, wie ay-yate ,weiche zurück^

(Soph. Bruchst 886), dva-ydtovTEg ,zurückweichend' (Xen. an. 4, 1, 16) und

dv~ByaGGav mit der causativen Bedeutung ,sie Hessen zurückweichen, trieben

zurück' (Pind. Nem. 10, 69).

Bei Homer 46 maL IL 3, 32: ai// d' erdgcüv eig Fed^vog bxdtero. IL 11,

504: ovd av tvio ydtovto ycsXev-d^oo öloi^uixc^L^oL IL 13, 153: xaGGOvrat

vn eyysog. IL 16, 122: xdLero d' ex ßeXecov. — IL 15, 426: fj.rj örj tzco

xdteGd^e f^dxrjg ev Grelvei zcode. IL 11, 539: fxLvvvS^a de xdLero öogßog.

Nah Zugehöriges in den verwandten Sprachen scheint sich nicht zu

finden. Möglicher Weise besteht ein entfernterer Zusammenhang mit altind.

ha- ,zurückweichen' (RV. 5, 32, 9; 10, 59, 1; präsentische Singularform ist

gihitai ,er weicht zurück' RV. 5, 32, 10; 8, 20, 6).

X^d- ,scheissen', mit der Präsensform yeteiv (Ar. Ritter 70; Wolken 391;

aus *x^djeiy^^ dem Aorist yjGat Ar. Ekkl. 808 (daneben begegnet vereinzelt

die Form vMx-ey^eGov Alk. Kom. Bruchst 4), dem medialen Futur y^eGelGd^ai

(Ar. Wespen 941; Friede 1235; Lys. 440; 441; daneben xaTa-yeGovm
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Ar. Bruchst. 152, 3) und Perfectformen, wie ly-v.exoöa (Ar. Frösche 479)

und ETtL-'Aexoöwg (Ar. Vögel 68 als Scherzname), passivisch /.exeo^evog

(Ar. Ach. 1170).

Kecht häufig bei Aristophanes , wie Ach. 82: lyieuv 6y,TU) i^rjvag lul

ygvGiüV OQÖJv. Eitter 70: o'/.TafclaGia yjLoiiiev. Ach. 1170: kdßoL tfj xelqI

TceXed^ov aorliog y,ex€Ofi€vov. — Dazu : x6öavo-g ,der Hintere^ ; Hesych.

:

xoöavov' rrjv eögav. — f^v6-xodo-v ,Mäusedreck' ; Theophr. Pflanz. 5,

4, 5: IwiAtei yag wottsq zal xolg öevÖQOtg c 'AeQccOTrjg (ein Käfer) xa-

kovfxevog, otav riTQavrj ycal y.olXccvt] TieQLOiQafpeig (horceoel ^voxodov.

Diosk. 2, 98 : 7tQ0OTid-ef.ieva de Tiaiöloig tu fxvoyoöa y.oüUav fcgog l'zx^t-

GLV loed^LZei.

Altir. *gett (aus '"^getto-; diess aus "^geddo-^ weiter ^ghednö-)^ neuir. gead

,der Hintere' (Fick 2\ 109).

Alban. dies ,ich scheisse' (GMeyer bei Bezz. 8, 187 und 192).

Armen, dzet- ,Schwanz' (Hübschm. arm. Stud. S. 40).

Altind. had- mit der Präsensform hddati oder medial hddatai- ,er scheisst'

(Bhäg. P.).

Altostpers. zadhanh ,der Hintere^ (würde griechisch *x^^og- lauten).

yJöQOJt- (xeÖQoip. Bei Hesych ist y^^Q^oip als Nominativ aufgeführt) ,Hülsen-

frucht'; daneben auch: x^^Q^tzo-v, das nur in der Mehrzahl begegnet

(bei Theophrast ungefähr 30 mal).

Python, trag. Bruchst. v. 12 (Nauck Seite 811): vvv öh tov x^^Qf>^^

uovov y.al tov ^cgad-ov eod-ovot, fCVQOvg ö^ ov fxdla. Arist. Thierk. 8,

55: rj ö' agyrog . . . eo^let . . . yal rovg yaQuovg Tovg y^^QO^ccg (andre

Lesart x^^Qo^ovg). Plut. mor. 293, D: 6 öh twv dlcpitojv xal twv x^^Q^'

Tcwv (xeTEÖLdov rolg yvwQifiwTSQOLg aira^v. 701, A: öoxel dr} /j,ol ^ ipvx'

Qozr^g t6 cixegafA-ov sjUTtotelv lolg tb TtvQolg y,al rolg x^^QOipi. — Nik.

ther. 753: (pcuzeg aiSQ ÖQSTcdvoto leyovTat oöTVQta yßÖQOJtd t' aXXa,

Theophr. Pflanz. 1, 11, 2: h loßm (,Hülse, Schote') ^lev ov (xovov tc lue-

TBLa y.ad^dfiSQ Ta x^^QOTza yal erega TcXeio) twv dyglcov, 8, 3, 1 : ruiv

öh x^^Q07to)v xa juev (nämlich cpvllov exet) ^eQtg)eQ£g olov 6 y,vafxog yal

Gxsäov td TtkelGTa, t« de TtgofxrjyeGTeQOv olov 6 TVLGog yal o kdd-vqog

yal loyQog yal td TOiavTa,

Dunkler Herkunft.

y^iÖQo-Vj ein Gericht aus noch nicht ganz reifen Waizenkörnern.

Alkm. (bei Athen. 14, 648, B): tjÖtj Ttage^ei Ttvdviov re tvoAtöv x^^Q^^

re Äevxov. Ar. Kitter 806: ei öe TtoT^ eig dygov ovTog duekd^wv . . . yai

yiÖQa (paycüv dvad-aogiJGrj. Friede 595: Toig dyQoUotGiv ydg rjod^a x^'^Q^

y.al owTi-Qla. Nikand. (bei Athen. 3, 126, B): du' oTtöxe . . . %/6>a ^ev

ivTQLipetag vTcoGrqwGag evl yoLlotg ayyeGiv, eiwöeL öe juiy^j dvdcpvQGOv

eXaul).

Etymologisch nicht verständlich. Das Suffix wie in a^nqo-v ,Zugsed

(1, Seite 240) und noch sonst.
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Die anlautende Consonantenverbindung %&.

Während die Aufeinanderfolge der Aspiraten % und .^mit zwischen-

stehendem Vocal durchaus ungewöhnlich ist, aber doch zum Beispiel in

passivaoristischen Formen wie xvd-sLri (Od. 19, 590) und xvd^sLg (IL 14,

253; 316) vorkommt, finden sich 7^ unmittelbar mit einander verbunden

öfters, insbesondere in:

yß^aiiaXö-q ,niedrig^

Bei Homer 5mal. IL 13, 683: rer/og eöed(.iriTo x^ccjLiaXojTaTov. Od. 9^

25: avTTj (d. i. Id-axrj) öh x^afAakrj TiavvTteQTaTrj eiv akl yielTai. Od. 10,

196: atV»} (nämlich vrJGog) dh xd-af.iaXy] xelTai, Od. 11, 194: cpvXXcjv

'ASY,Xifi€vwv xd^(xy.aXal ßsßki^aTai evvai. Od. 12, 101: tov (5' etsqov O'ao-

TteXov /^a^aAtJT£()oy oxpei. Xen. mem. 3, 8, 9 : oly-odof^slv Sei viprjXoTega

f.i£v xa Tcqog (xeGri(xßQLav ^ %va xEL(j.eQiv6g rjXiog jurj aTtozXslrjTat
,
7^«-

(j.aX(x)TeQa de xa Ttqog ccqxtoVj Yva ol xpvxQol lurj ejUTtlTtrtoOLv ave^oi,

Lat. humili-s ^,niedrig^; Verg. Aen. 3, 522: procul ohscürös collis humi-

lemqve videmus Italiam; 4,255: avi similis, qvae circum lUora^ circum

piscosös scopulös humilis volat aeqvora juxtä.

Eigentlich wohl ,am Erdboden befindlich^, da sichs an yßov- ,Erde'

(siehe Seite 288) anschliesst. Das Suffix X6 ist hier also deutlich ein ab-

leitendes, ganz wie zum Beispiel in 6(.ial6-g ,gleichmässig , eben, glatt'

(1, Seite 551).

yß^bq ,gestern^ Die Nebenform exd-sg ist besonders (1, Seite 388) aufgeführt.

Hom. hymn. Herm. 273: yßeg yevoturjv. Plat. Gastm. 174, A: x^^S 7^Q

avTov ÖL€(pvyov xolg STCivL-nlotg. Ar. Plut. 344: a/ASLVOv rj yd^eg TZQdTTOfxev.

Hdt. 2, 53: ovy, riTtiGTsaro ^liyQi ov TtQwtjv ts '/.al yd-eg, — Dazu: y^i-
^6-g ,gestrig^; bei Homer 10 mal; IL 1,424: ust' d(.iv(xovag Aid-ioitriFag

yßiCog eßr], IL 13, 745: öeößia (.irj to yS-t^ov aTtoGTrJGwvTaL (,zurückzahlenO

^AyaiFol ygelog. IL 2, 303: y^iKd ts kuI TtQcol^' (d. L ,erst vor Kurzem

war esO, oV' eg udvXLöa vfjFeg ^AyaiFoiv ryeqsd-ovTO.

Lat heri (aus "^hesi) ,gestern^; Plaut. Pers. 116: heri narrävi tibi] —
Dazu: hesterno-s ,gestrig'; Ov. Heroid. 18, 72: node sed hesterna lenior

aura fuit

Goth. gistra-dagis j nur Matth. 6, 30: thata hctvi haithjös himma daga

visando ]ah gistradagis in auhn galagith, wo es auffälliger Weise dem
griechischen avQiov ,morgen^ übersetzend gegenübersteht. — Altn. gaer

jgestern^; — nhd. gestern.

Alban. die ,gestern' (GMeyer bei Bezz. 8, 187 und 192).

Altind. hjds ,gestern^ (Kathäs.), alt noch hids (EV. 8, 55, 7; 8, 88, 1; 10,

55, 5: adja mamära sä hids sdm äna ,heute starb, der gestern athmete').

Die altindische Form erweist, dass yO- sich aus altem ghj entwickelte,

was zum Beispiel auch schon in Bezug auf die gleiche Lautverbindung

in lyßv-g ,Fisch^ (2, Seite 45) ausgesprochen wurde. Eine ganz ent-

sprechende Entwicklung des Dentals aus altem j findet sich in den zahl-
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reichen Präsensformen mit innerem ttt, wie vXetctuv (aus *y.)J7rJ€iv)

,stehlen' (2, Seite 451). — Die ungewöhnliche Suffixform von yßiLo-g

findet sich nt)ch in Tigtoilo-g ,frühzeitig' (IL 2, 303 in der Verbindung yßi^a

T€ /ML TtQLOL^a, die sich ebenso bei Plato Alkib. 2, 141, D wiederfindet).

yß^ov- ix-d-ojv) ,Erde, Erdboden^

Bei Homer 78 mal. 11.2,465: vtco yßcov o/nsQÖaAeov y.ovaßiCe Ttodu.v

avTWv T€ y.al 'iuTUßv. IL 4, 182: ror« ^lot yavoi evQela yßoJv. IL 11, 741

:

Toöa (pagiua/.a ßeidr] ooa tgicpet elgelcc yd-ojv, IL 6, 411: l^ol öe x€ xig-

ötov eXrj 06V d(pa/j,aQT0VG7] y&ova öv(xevciL. IL 1, 88: l^ev twvxoq y,ai

€7ti x&ovl Ö€Qy.of,i£voio. — Dazu: yd^a/Lialo-g (siehe Seite 287); — yaiial

(siehe Seite 295).

Lat. humo-s ,Erde' (siehe unter yaual).

Altind. Icshmn- ,Erde, Erdboden' in Casusformen wie Icshdmi ,auf dem
Erdboden' (RV. 1, 25, 18; 8, 43, 6; 8, 49, 7j, ksliama ,auf der Erde' (RV. 1,

103, 1: tai indrijäm 'paramdm .... Tcshama iddm anj'ddj divt anjädj deine

höchste Indramacht ist theils auf der Erde, theils im Himmel'; 5, 52, 3;

8, 20, 26) und mit Ausstossung des inneren a : Jcshmds (RV. 1, 100, 15: sd

jn'arihvä tvälcshasä Jcshmds divds ca ,er ist hervorragend an Kraft über

Erde und Himmel') und Jcshmaja ,auf der Erde' (RV. 1, 55, 6; 5, 84, 3; 7,

46, 3). Neben den letzteren beiden Formen liegen mit eigenthümlicher

Entwicklung des Anlauts die im Grunde ohne Zweifel ganz mit ihnen

übereinstimmenden gmds (RV. 1, 25, 20: tuäm vicvasja . . divds ca gmds

ca rdgasi du herrschest über alles, über Himmel und Erde'; RV. 1, 37, 6;

5,38,3; 10,22,6 und 10,49,2, jedesmal in Verbindung mit voraus-

gehendem divds ca), gmds (RV. 1, 157, 1: gmds üd aiti sürjas ,von der

Erde empor geht die Sonne'; 4, 50, 1 und 6, 62, 1: gmds dntä ^der Erde

Enden'; 8, 1, 18; 10, 89, 11) und gmä' ,auf der Erde' (RV. 6, 52, 15). —
Eng an schliessen sich wohl auch: Jcshaman- ,Erdboden' (RV. 4, 19, 4:

dhshaudajat gdvasä Jcshä'ma ,er erschütterte gewaltig den Erdboden'; 2, 39,

7; 6, 5, 2) und Jcshd' ,Wohnsitz', ,Erdboden, Erde' (RV. 10, 31,5: ushdsäm Iva

Jcshä's .gleichwie der Wohnsitz der Morgenröthen' ; RV. 1, 183,3: suvft rdthas

vdrtatai jann ahhi Jcshäm ,gut rollend rollt der Wagen, gehend auf die Erde').

Zunächst aus *x^6u-, wie zum Beispiel yjov- ,Schnee' (Seite 281) aus

*Xt6f,i-. — Die beiden letztangeführten altindischen Formen drängen zu

der Vermuthung, dass naher Zusammenhang besteht mit altind. Jcshi-

,wohnen, weilen, ruhen' (siehe unter /.tl- ,wohnen, bewohnen' 2, Seite 264)

und die Erde hier ursprünglich als die ,bewohnte' bezeichnet worden ist.

Die lautliche Entwicklung in allen angeführten Formen, deren Zusammen-

gehörigkeit doch nicht wohl bezweifelt werden kann, enthält noch manches

Dunkle; Fick (U, 33) glaubt eine anlautende Consonantenverbindung Jchj-

als ursprüngliche ansetzen zu dürfen.

yß"VJixi]'q, ein unverständliches Beiwort des Käses.

Thespis (bei Clem. Alex, ström. 5, 8, 48): löe ool x^v7iTr]v tvqov {nl^ag

Iqv&qw f.ie/.iTi, y.aza rcuv oaJv, JJav öUegcog, xid^eiiiai ßiJüf.aov cylwv.
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Eine Verbalgrundform "^xd^vrc- lässt sich entnehmen; ihre Bedeutung

aber liegt im Dunkel.

yäöy^eiv ,sich öffnen^, insbesondere jden Mund aufsperren'.

Ar. Wespen 1493: TCQwy.Tog xcioxei. Arist. Thierk. 4, 99: ol y^zeveg (,die

Kammmuscheln') eav Tig TtQoocpeQrj tov öocktvIov "io.öy.ovöl, ovfxfxvovOLv.

— Solon 14, 36: xaoxovreg xov(paig elTtioi TeQ7i6jLi€&a, Anakr. 14, 8:

rj de (nämlich vrjvig) .... Ttgog ö' alXov rtva ;(a(7zf^ (,gafft'). Hippon.

8, 1 : TcalcLi yaq avTovg TCQOodexovrai ;f«(J/oj'r€g v.Qctdag exovTag. Ar.

Ritter 1032: orav ov ttol aXXooe xaoyiißg.

Eine präsentische Bildung zu /a»^- ,sich öffnen' (siehe Seite 290), wie

zum Beispiel ßaoxetv (2, Seite 99) eine ist zu ßav- ,schreiten, gehen'

(2, Seite 103).

ydö^ar- {xäoixa) ,weite Oeffnung, Schlund'.

Hes. theog. 740 : xccoixa /ueya (in Bezug auf den Tartaros gesagt). Anakr.

24, 4: (fvoig . . . eöcoxev . . . leovoi %«(J^<' oÖovtojv. Hdt. 4, 85: £'aÖlÖoI

öe 6 '^EXXriOTCOvTog ig xaO{j,a neXaytog t6 örj ^iyalov "/.alkETai. Eur.

Schutzfl. 501 : rJQTtaoev y^aQvßöig oicovooTiOTtov Ted^QLutTtov aQjna TteQtßa-

Xovöa ;^a(j(Wart. Iph. T. 626: nvQ legov avöov ;^a(7|Ua z' evgcoTtdv TtezQag

(nämlich detetai oe). Ion 281: itaxega ö' aXrj^wg x^^l^f^ ^ov xQVTtrei

X^ovog. Ras. Her. 363: TzvQOctj 6^ df.iq)6xa/.vcpd^r] ^avd-bv v.qct^ ercivioTioag

Ö€LV(p xao/LiaTi ^r]Q6g (,mit dem Rachen des Löwen'). — Dazu: x^^ l^^i

,das Gähnen, Schläfrigkeit'; Plat. Staat 6, 503, D: vitvov re ymI x^^f^-^S

efj.7tl7tXavTai. Plut. mor. 45, D: a/r avTrjg Trjg axQoaoetog . . . 7a(7|i<«t

t€ VTcrcüöeig xal "/.arr^cpsLaL . . . VTievd-vvov sgti.

Ruht auf dem selben Grunde wie das Vorausgehende, so dass weiter-

hin auch xaog- ,der leere unermessliche Weltraum' (Seite 278) mit ihm

zusammenhängt. Der Bildung nach können zunächst verglichen werden

:

g)do/iiaT- ,Erscheinung' (Find. Ol. 8, 43; Aesch. Ag. 158; 274; 415; zu cpav-

,erscheinen' : ecpdvrj IL 2,308; 6, 175), Qoco/xar- ,Gespritztes' (Athen. 12,

542, C; zu Qav-: Qalveiv ,bespritzen' IL 11, 282; Find. Isthm. 5, 21; 7, 50),

vcpaG(.iaT- ,Gewebe' (Od. 3, 274; Aesch. Ag. 1492 =- 1516; zu vcpav' ixpaL-

v€Lv ,weben' (1, Seite 160). — Das Suffix von x^^M begegnet in ax^/J

,Schärfe, Schneide, Spitze' (1, Seite 53) und sonst oft.

Xct)s- ,schütten, ausschütten', mit dem passivischen Aorist xißo^fivat (Hdt.

2, 11; 137; lywod^i] Xen. Kyr. 7, 3, 17), passivischen Ferfectformen wie

K€xtoo^i£vo-g (Hdt. 2, 138; 8, 144), dazu dem participiellen ;fw(7iro-g ,auf-

geschüttet' (Eur. Rhes. 414). Die präsentischen Formen haben vv als Kenn-

zeichen, wie in exojwvoav (Flut. Fhok. II und Cass. Dio 66, 4, 2; aus *ixojo-

-vvoav) und xLovvveiv (Theophr. Pflanz. 2, 5, 5; Polyb. 1, 47; 10, 28; aus

Soph. Ant. 81: lyio de Sri zdcpov x^^ovo dd€kq)c^ g)iXTdtcp. 1204: tlS^u-

ßov oQd^oxQavov ot/.elag x^ovog /wdaj^rfg. Hdt. 2, 11: y.ov ye ör... ovk

av x^^o^elrj (,aufgeschüttet werden, durch Schutt ausgefüllt werden'; xoA-

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. III. 19
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Ttog] Eur. Iph. T. 702: Tv/Lißov t€ xwoov. Iph. Aul. 1443: ETteL /hol tv(.i-

ßog ov xiood^riOSTai. Ar. Arch. 295: y^ara. oe x(^<JO0f.i€v rolg kld^oig. Plut.

Crass. 10: excooe Trjg läcpQov (J^egog ov tzoXv
yfj y.al vir] -/.ai ^iXadoig

devÖQwv.

Scheint zu yöeiv ,aufhäufen, aufwerfen' (Seite 280), also weiterhin auch

zu xesLVj alt xeFeetv ,giessen, ausgiessen, ausschütten' (Seite 279) zu gehören,

hinreichend deutlich aber ist die Entwickelung der Form nicht.

X«v- ,sich öffnen, klaffen, auseinander gehen', insbesondere ,den Mund auf-

sperren^, mit aoristischen Formen wie exave (IL 23, 79) und ya^ot (IL 4,

182; 6,282), dem Perfect yexrjva (Ar. Vögel 264; yJxfjvs Ar. Ritter. 755;

Aey^TqvoTa IL 16, 409) und medialem Futur (ey-xavelrai Ar. Eitter 1313;

Wespen 1007). Als präsentische Form wird /«ax^^v (siehe Seite 289 be-

sonders) gebraucht und erst bei Spätem auch yalvetv (aus "^xchjeiv), wie bei

Antipatr. (Anth. 9, 797, 1), Nikarch. (Anth. 11, 242, 1) und Diosk. (3, 127).

IL 4, 182 und 8, 150: tots iA,oLxcivoi €VQ£la x^o^v. Sophron (bei Athen.

3, 87, A): ai ya (xav yoyyai .... yeyävavzi af.uv Ttaoai. Theokr. 22, 125:

Ix d' lyvd^ri fxeXav alfxa d-owg ygorafpoio yavovxog. — IL 16,350: to

(nämlich al/iia) ö' ava orof-ia y,ai yara glvag ftQr]Oe yavojv. IL 16, 409:

e'Ax ey öUpQoco yexrjvovTa ÖoqFl (paFeivcv. 11.20, 168: eFaXi] te y^avoiv.

Od. 12, 350: ßovXof^t^ aVra^ TiQog yvjiia yavMv ccTtd d^vfxov öXeoöcci. IL 23,

79: dlV l/iie /lev yrjo a/,iq)-€xav£v (öffnete den Rachen', doch wohl ,um

mich zu verschlingen') orvyeQTq. Soph. Ant. 118: oxag (nämlich aiszog,

bildlich für ,das feindliche Heer') ö' vTteg /leXaO^Qiov cpovwaaiocv a/KpL-

-yavcjv yv-'/ku) Xoyyctig eTtrccTtvXov oxofxa . . Ar. Vögel 264: yexrjvd y' elg

Tov ovQavov ßXeTciov. Ritter 1119: ftgog rov ts Kiyovx^ af t xf/jyrag. Ach.

133: vfJ.€lg öe TtQSoßeveod'e yal yeyrivaTE. — Dazu: yctx a-x'^iv^ ,Ver-

höhnung'; Ar. Wespen 575: dq^ ov /.uyaliq tovt' Ibot^ ^QXV '^^^ ^^^ tc'Kov-

TOV yaTayjjvrjj EkkL631: yal drjixonyri y^ i] yvojfxrj yal yarayr^vri tcuv

G€fj,voT£QüJv eorai noLkri. — /r^) o-/av ?y ^Vorwand'; Kall. Dem. 74: rcqo-

Xavd d' evgloySTO Ttdoa. Bruchst. 26: dygaöe tc^ TtdorjOLV krtl TCQoya-

vr]Giv ecpoLTa. — yäof-iaT- (siehe Seite 289); — x^^g- (siehe Seite

278).

Altn. gina ,klaffen', ,das Maul aufsperren'; Hym. 22: gein vidh agni

,er sperrte den Rachen auf dem Köder entgegen'; Häv. 84: ginanda ülfi

,maulaufsperrenden Wolf; — ags. tö-ginan ,sich öffnen'; eordhe tögän

,die Erde öffnete sich'; — ahd. ginen und mhd. ginen ,das Maul auf-

sperren'; — nhd. gähnen.

Weiterhin stehen mit x«^" ^^ nicht zu bezweifelndem Zusammenhang

auch noch Wörter, die den Nasal nicht enthalten, wie lat. Märe ,ausein-

andergehen, klaffen', ,das Maul aufsperren' (Plaut. Merc. 182: videre oculis

.... hiantihus; Sali, bei Non. 4, 318: hiävit humus multa; Verg. Aen. 6,

493 : inceptus clämor frusträtus hiantis) und Mscere ,klaffen', ,den Mund

aufthun'; Plaut. Ps. 952: aedes hiscunt] Lucr. 6, 1070: ut vitiö venae tabu-

läruni saepius kiscant] Liv. 6, 16: nee . . . . attollere oculös aut Mscere
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audehant)^ ahd. gien ,gähnen^, lit. ziöti ,den Mund aufsperren', altslav.

zijati ^klaffen, gähnend

ydvvTf], Name eines Fisches, nach Aubert und Wimmer ,Serränus scriba'

Epicharm (bei Athen. 7, 315, F): ixeyakoxotoi.iovag re xävvai^ xai . . . .

ovovg. Arist. Thierk. 6, 74: eiai Sk tljv lyßvtjv ol (.ihv uXbIotol aQQSveg

'AOL ^rjleig' rcegi ök igvd-Qivov zal xavvrjg ccTtogelrat' jtavreg yaQ ctXio-

•/.ovTca xvrjiiiaTa exovTsg. 8, 28 : ol fxev yaq avTcov (d. i. ixd-vcjv) oaQy,o-

cpäyoi fiovov, olov , , . . al y^avvai. 8, 87 : TtelayiOL öe . . . . xal yoyygoc

ol A€vy,ol, yävvr], egvS^Qlvog,

Wird zum Vorausgehenden gehören und entstand vermuthlich aus

yavödvsiv (IL 23, 742; Od. 17, 344: Ar. Frösche 260), Präsensform zu ^«(J-

,fassen, in sich begreifen, enthalten' (Seite 284).

yjvvio-v, Name eines Vogels, den man in Aegypten einsalzte. Hesych er-

klärt xevvLov' OQVL^OLQiov Ti yiax^ A%yvji%ov TaQix^vöfxevov. yial elöog

ixd-vog.

Hipparch (bei Athen. 9, 393, C): ovöe (äol AiyvTtxicov ßlog rJQeoev olov

exovGi, xevvta xLlXovxeg xaXy.aTiadeiOctXeovTa, Pallad. (in Anth. 9, 377, 8):

ri(xelg 6' kod^iof,iev xeyclrjjusvoL alfÄvga ncvTct, xevvta -/.al rvQovg.

Vermuthlich ungriechisch.

yövöQo-g ,Korn, Graupe^; ,aus Waizen- oder Speltgraupen bereiteter Brei

oder auch Trank'; ,Knorpel^

Hdt. 4, 181 : ev de ifi ocpQviß xavTi] .... aXbg eOTi TQvq)ea Kara x^^~
ÖQOvg (xeyäXovg ev xoXcovolGi. 185: rc de oixla tovtoigl Ttcoi ex, tcov

ctklvcüv xovÖqwv oiyioöofieaTca. Ar. Ach. 521 : y.eX tcov gIkvov Xöoiev . . .

Tj xovÖQOvg aXag. Alkiphr. 3, 35, 2: GvveiGTjvey/MTo . . . 6 öe eti TteveGte-

Qog kißavcüTov xovÖQovg ev (xaXa evQWTicüvzag, Theophr. Pflanz. 9, 4, 10:

eiGi öe Tiveg ytal (.leyäXoi Gcpoöga tcuv %oV(5()wj/ (nämlich XißavojTov)^

ojGT^ eivai tco fxev oyxü) xeLQOTtXiqd^LaLovg. — Ar. Wesp. 737: d-gexpo) y
aviov TtaQsy^iov OGa TtqeGßvTjj ^v^icpoga, xovÖqov XeLxstv. Bruchst. (bei

Athen. 3, 127, C): x^vÖqov eipcuv eira (xvlav efj^ßalcüv eöLöov Qoq)elv av.

Alexis (a. a. 0.) : xai xovögog evöov eGxl QeTiaXmbg noXvg. Pherekr. (bei

Athen. 6, 269, A): Ttagrjv öe xövögog yäXaxi -/.aTaveviiLixevog ev xaiaxvTXoig

KexcivaiGi. — Arist. Thierk. 1,45: oXov (nämlich ovg) ö^ ex x^vögov xal

Gagxog GvyxetTat. 3, 19: tcov ö^ of-ioio^egtiiv xotvoraTov (xev eGXi xb

al^ia TtaGi rolg eval^oig Kcooig .... exi ogtovv xal xb dväXoyov xovxo),

olov axavd-a (,Gräte') xal xbvögog. 3, 61 : xdJv öe ^(poxoxovvxcov xal 7te-

Cwv Ttegl xe xa wxa %6vögoL eiGl xal xovg (.ivxxrjgag xal Tcegl evia axgcD-

xrjgtaxwv ÖGxwv. Nik. al. 123: S-wgrjxog xo^i x^^^Qog (hier insbesondere

,der Brustknorpel, der vorn das Brustbein endigt^ vrteg xvxog etexo yaoxgog,

Dunkler Herkunft. Ob möglicher Weise Zusammenhang besteht mit

unserem ganz'^ Als seine ursprüngliche Bedeutung liesse sich etwa ,klumpig,

dick' vermuthen. — Das Suffix wie in of^ßgo-g ,Eegenguss' (1, Seite 556)

und sonst.

19*
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yövÖQvXXa, Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 7, 7, 1: Layava /nsv drj -/ml toc roiauTa y.aXelTat y.tyoQr^,

ctTtaTtiq, yovÖQv/JM, VTtoyoLQig. 7, 11, 4: 7] de vnoyoLQLg ksiOTega y.ai r.fj^e-

QWTega rfj TtQOGoipet xal yXv/,vTeQa zai ovy üjötceq tj y6vÖQv)JM.

Etymologisch nicht verständlich ; aber auch die Ueberliefenmg der Form
ist nicht ganz sicher. Bei Hesych ist aufgeführt yovöoikr^' aygiov tl

Ictyavov, das doch wohl das selbe ist. Auch y.ovÖQD.Xrj bei Dioskorides

(2, 160) ist vielleicht das selbe; es heisst von ihm ol de y.al tovto y.cycj-

QLOv yaXovOLV, rj oeoiöa' xa ^ev cpvkla yal tov yavXov /.al to. av^t]

eyet y,iya)QLCp o/nota' od^ev y.al siöog avTo riveg eltcov oegiöog ayQlag'

AeTZTOTCQOv de to oKov.

yy\v- ,Gans*, dorisch yäv- (Sophron bei Athen. 2, 57, D; Ar. Ach. 878).

Bei Homer 9 mal. II. 15, 692 = 2, 460: ojg t ogvld-wv TteTerjvaiv al-

Fetog aCd-oJv ßsd^vog hpoQfxaTat, Jtorafxbv Ttdga ßoo/.oiievacjv, yrjvwv Vj

ysQccvwv r y.vy.vojv öovXtyoöeQßojv. IL 17, 460: %ft7tOLO oßlaowv wg t^

aiyvTtiog (xeta yi^vag. Od. 15, 161: alFexbg cxQyr^v yrjva cpegtav ovvyeoat

TcelojQov. Od. 19, 536 erzählt Penelopeia als Traum: yrjveg jliol xaxa Fol-

Y.OV kFei/.ooi TtvQov edovOLv e^ vöazog, was Vers 548 gedeutet wird: x>]V€g

fxev fj,vr]OTiJQ€g.

Lat. anse7'-; Plaut. Truc. 253: ut de frümentö anser^s clämore ahsterret

ahigit.

Altir. geiss ,Schwan' (Fick 2^, 106).

Ahd. gansj — nhd. Gans.

Lit. ^qsi-s

Altslav. gast] — tschech. hus.

Alban. gus^.

Altind. hansä-s ,Gans^, auch wohl ,Schwan' und noch andere Wasser-

vögel ; RV. 3, 8, 9 : hansas iva grainigds jdtänäs ,wie Gänse (?) in Reihen

eilend' ; RV. 4, 45, 4 : hansasas jdi väm . . . Mranja-parnäs uhüvas ushar-

hüdhas udaiorütas ,die Gänse, die ihr habt, sind goldflügelig , schreiend,

früh wach, im Wasser schwimmend^

Aus '^'yctvg- (weiterhin *yavoo-) wie zum Beispiel ecpiqve ,er liess er-

scheinen' (IL 2, 318; 324) aus "^ecpavoa. — In lat. cmser-j dem ausserdem

noch ein neues Suffix angefügt wurde, erlosch anlautendes h ganz wie

zum Beispiel in olus- ,Kohl' (Hör. sat. 2, 1, 74; epist. 1, 17, 13; 2, 2, 16 S)

neben ylorj
,
grünes Kraut, junges Grün' (Hdt. 4, 34; Eur. Iph. A. 422

;

Bakch. 12).

Xibvri ,Schmelzgrube, Schmelztiegel', gewöhnlich ,Trichter'.

Poseidonios (bei Athen. 6, 233, D) : Ttorauta xa xvyövxa \pt]y^axa xqvoou . .

.

TiXvvavxeg ayovOLV iitl xrjv ycüvrjv. — Pherekr. (bei Anth.6,269,C): Ttlrigeig

y.vXtyag oXvov . . . ijvxlovv dta ytovrjg xoloi ßovXofxevoLg Ttielv. Plat. Staat

3, 411, A: oxav ^ev xig fj.ovotyfj TtaQeyrj yaxavlelv yal yarayelv xfjg xpv-

yrjg öloc xwv üjxwv (I)G7ceQ öia ywvijg. — Dazu: ywvo-g ,Trichter'; Hipp.

1, 485 : 6 yaQ axo^ayog (,die Kehle') o/Mov ytovog yal e/.öeyexai (beim
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Trinken) ro TvXrj^og. — ;(wj'£i;£^r ,Metalle schmelzen, giessen'; Polyb.

34, 9, 11: rrjv öe 7iefj.7tTrjv vTtootciOLV "/^ojvevd-eloav dTto^vd-evtoQ tov f.io-

Ivßöov '/.ad-agbv lo aqyvQiov e^ayeiv.

Aus xoavrjj wie sichs noch bei Aristoph. (Thesm. 18 und 19: «xo^i^ de

XoävTjg iura öiSTSTQijvaro. — dicc rrjv xoavrjv ovv fxrjT d'AOvo) (.irjO^ oqvj])

findet, der auch das zugehörige %oavevsiv ,giessend formen^ (Thesm. 57

und 62) hat. Schon bei Homer (IL 18,470) begegnet ein zugehöriges yöFavo-o,

,Schmelzgrube^ So liegt also deutlich y^Euv^ alt yeßeiv ,giessen, ausgiessen^

(Seite 279) zu Grunde. Bezüglich der Suffixe lassen sich vergleichen

öaTtövrj jAusgabe, Aufwand' (Seite 198), ögeTtdvr] ,Sichel' (Seite 248),

yoöavo-g ,der Hintere' (Seite 286) und andere Formen.

Y^iovvü^vai (Plut.Phok.ll und Cass. Dio 66, 4, 2; aus '^xtoovvvai) ,schütten,

aufschütten', siehe unter ywo- (Seite 289).

Xaiveiv (Anth. 9, 797, 1; 11, 242, 1; Diosk. 3, 127) ,sich öffnen, klaffen, aus-

einandergehen', siehe unter yav- (Seite 290).

yoivL^- iyolvt^), ein bestimmtes Getraidemaass ; dann auch, wohl nach

äusserer Aehnlichkeit, eine Art von Fussfesseln.

Bei Homer nur Od. 19, 28: ov yaq dßcQyov dvi^of-iat og -/.ev ejurjg ye

xohixog aTtTTjTaL (d.i. ,wer von meinem Brot isst'): Mehrere Male bei

Herodot, so 1, 192: tJ ^^ dgräßr] (.lexQov kov IleqOLAov ycjQeei fj,sdl/Livov

lÄTTLxrig TcXeov xotviB^i tqlöl ^ttlatjoi. 6, 57: stiI to deluvov djtOTtefx-

Tveod-aL Gcpi eg tcc oixla dXq)LT{ßv t€ ovo %oLvL/.ag SKareQq). 7, 187: ei

yolvixa jtvQüiv ey.aGTog Trjg rifxeqijg ekäfxßave xal (xriöev jtXeov. Ar. Ach.

814: xolvLTiog (xovag dlwv (nämlich ^kannst du das eine Ferkel kaufen').

— Ar. Plut. 276: al y,vrj{A.ai . , . . reg xoivLY,(xg xal rag Tteöag rcod-ovaai.

Dem. 18, 129: 6 TtarriQ gov .... eöovkeve .... yoLvcKag nax^iccg eycov xal

^vXov.

Dunkler Herkunft. Das z kann nur ableitend suffixal sein, wie zum
Beispiel in dv-d-eQix- ,Halmspitze, Halm' (1, Seite 214) und in qyjvck- ,Schaf-

fell' (Hipp. 2, 679 und 690: Qr'jviKag aj^icpl tcc Gxelea elLGGetv. Galen, gloSS.

erklärt: Qrjviytag' ccQvaY.Ldag\ da auch der vorausgehende Nasal nur einem

Suffix angehören kann, ganz wie zum Beispiel in Gyolvo-g ,Binse', ,Strick'

(Od. 5, 463; Pind. Ol. 6, 54; — Hdt. 5, 16) oder auch in tvolvii ,Zahlung

zur Sühne, Strafe, Entschädigung'.

yavvo-q ,aufgedunsen, porös, locker'; oft in übertragener Bedeutung ,eitel,

nichtig, thöricht'. Etym. M. 807, 41 erklärt y^avvog' o ycexrjvcog Kai artvxvog,

Ar. Ach. 104 und 106 in ya^'*'o-7iQ(jDY,To-g ,dessen Hinterer {TCQ0)Y.T6-g^

siehe 2, Seite 648) weitgeöffnet ist'. Plat. Polit. 282, E: oGa de ye av t^v

fxev GvGTQO(prjv xf^y^^v Xa^ißdvei, Theophr. Pflanz. 3, 8, 5: aXicplotog (eine

Eichenart) Ttaxv f^ev exst ro Gtelexog, y^avvov de xal xolXov. 3, 12, 5:

(peQei de 17 f.iev Gardveiog (nämlich fieGTtiXrj) rov xaQitbv . . . xf^^'^oreQOv.

3, 13, 4: To de ^vXov (nämlich dxTrjg ,des Holunders') x^^'^ov xal xov(pov

^YiQavd-ev. 5, 3, 3: fMaXaxd (nämlich devdga) de xa&' olov fxev xa (xava

xal x^^va. C. pl. 3,4, 1: ai^icpoi yctq tavTa (nämlich der Einfluss der
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Wärme und Kälte auf die umgegrabene Erde) Ttoul f.iavr^v /ml yavvr^v

(nämlich yi]v). 3,17,3: t?^j/ (d.i. yr-v) ukv yc q tioloZol (nämlich «/£(,'

jSalz') Y.ovcpr^v y.al yavvriv. ^\k. ther. 897: yavvr^g olvav-d^i]g. 940: QCZea

y^avva vecüovydog yXv'/.valör^g. Plut. mor. 59, C: ev 'AcoiKodla 3l£vcci-

öqov Wevdr^Qa/./S^g TtgöoeiOi Q6n:a'/,ov ov OTiSaoov y.oul^cov ovo' iayvoov

tt/Adr xavvov tl ftXdojna y.al öiä'Kevov. Diod. Sic. 1,39: q)r^Gl yao oltzol-

aav TTjv AiyvTtTov 7TOTa(,wyo)OTov ovaav Y.al yavvriv. Philotim. (bei Athen.

3, 82, F): TO neooiy.ov (nämlich /nrjkov) . . . yavvozeoov . . . y.al ^te^oiue-

vov TtXelöTOv elaiov avihai. Hikes. (bei Athen. 7, 309, B): ri 6e tcJv yX^-
Qwv y.wßiüjv ociQ^ yavvoTEQa eorlv y.al aLiTtEOTeoa. — Solon. 11, 6: ovii-

Ttaöiv ö^ vt-ilv yavvog eveOTt voog. Bruchst. 34, 1 : yavva /nev tot^ Icpga-

oavTO. Find. Pyth. 2, 61: yavva TtgaTtlöt 7ta).aLuovel y.eved, Xem. 8, 45:

xeveäv d' IXtvIöcov yavvov zeÄog . . . Ar. Vögel 819: i/. nov veg^ekwv y.al

t(jjv fisTscüocov yojQuov yavvov tl tiocvv (nämlich ,sei der Name der zu

benennenden Stadt'). Plat. Ges. 5, 728, E: tc /tLev ydg yavvovg zag xpvydg

YML ^Qaoeiag Tcoiei, xd de TarceLvag re y.al ave/.ev&egovg.

Scheint sich dem Suffix nach zu Bildungen wie ayvö-g ,verehrt, heilig,

(1, Seite 120) zu stellen, weicht aber in beachtenswerther "Weise von ihnen

in der Betonung ab. Es schliesst sich offenbar an yaög ,der leere un-

ermessliche Weltraum' (Seite 278), das alt vermuthlich yärog- lautete.

Die anlautende Consonantenverbindung yv.

yyöo-q jSchaum, leichter Schmutz'; ,Flaum, Milchhaar'.

Bei Homer einmal, nämlich Od. 6. 226: h. y.ecpa/.r^g ö' eo/urj^ev dlcg

yvoov ctTQvyetoLo. Soph. Bruchst. 1011 : yvovg. Eur. Bruchst. 1106: t/;v

yvovv. Ar. Wolken 978 : xotg aidolotOL ögooog xal yvoig woTieg Lirj?.0LOii'

€7tr]v&€L. Plut. mor. 79, D : t6 y.a&agov ts y.al 'Attl/.ov (in Bezug auf

Piaton gesagt) wOTteg ögooov y.al yvovv duoögeTtoixevovg. Zon. Sard. (in

Anth. 9, 226, 4") : jueÄLOoaL cpegßeod-e .... ixd'/.wv yvovv eTtLy.agitLÖLOv. Askl^

(in Anth. 12, 36, 2): /nr^golg o'^vg etibotl yvöog. Diod. Sard. (in Anth. 9,

219,5): y.ovgog et dgxLyivELOv sycov yvöov, Theod. (in Anth. 6, 156,4):

TcaCg (5* ^LOov doxegL ).d(X7teL, 7iiü),Ly.6v (Lg %7i7tog yvovv a7ioo€Lodfj.cVog,

Ruht mit dem Nächstfolgenden vermuthlich auf dem selben Grunde.

yvoiTi (bei Parmenides) ,Radbüchse, Nabe'; jüngere Form yvor^.

Parmemd. (bei Sext. Emp. adv. math. 7, 111): d^wv d' h yvoLfjoLv ui

ovgLyyog dvTrjV dyd^ojuevog (so wohl zu lesen statt al^ojiievog). Aesch.

Sieben 154: e/.a/.ov d^ovcov ßgLd^oi.ievwv yvöaL. 371 : y.axoTiTr^g .... OTtovöi)

ÖLtüy.iov Tto^TiLuovg yvoag (hier in übertragener Bedeutung) ^todolv. Soph.

El. 717: cpeiöovTO y.evxgojv ovösvj (Lg vTiegßc/.OL yvoag Tig avTcov. 745:

sd^gavöe (5' d^ovog f-ieoag yvoag. Eur. Rhes. 118: Tttog ö' av yeqjvgag

diaßa/.ovo LTiTirjkdTaL, TjV dga /ut] &gavoavT€g avxvyojv yvoag

j

Wurde wohl ganz so gebildet wie tcvoli] ,Hauch, Wind' (IL 20, 439;

5, 526; 697), das von Ttveeiv, alt Tivefeiv ,wehen, hauchen, athmen' (2, Seite

585) ausging und aus "^^vo.-ir entstanden sein wird. So würde als zu-
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nächst zu Grunde liegend ein altes '^%veFuv etwa mit der Bedeutung

,schaben^ reiben* zu vermuthen sein, auf dem wohl auch die voraus-

gehende Form beruhen wird.

/rß^eir ,abschaben, abnagen*.

Eur. Kykl. 358: wg eTOi/^a oot ecp^a xal otcxo. xal avd-qay.iag ano

%vavuv. Epicharm. (bei Athen. 7, 309, F) : ^ayXaol Koxxvyeg, ovg Tvagoxl-

^ofÄsg Ttdvzag, OTCTävTsg öe xdövvavreg avrovg xvavofxeg, Ephipp. (bei

Athen. 2, 58, A und 14, 642, E): %TQLa, TQayrjfxara , . ., TtvQafÄOvg, dfxrig^

(l'iüv SKaTOf^-ßr]' Ttdvxa lavT^ e%vavofxev. Eubul. (bei Athen. 2, 65, D):

yyavEiv (xaiviOLv (dafür steht bei Athen. 8, 370, D: Tsv&laiv) oiqTtidia.

Steht vermuthlich in nahem Zusammenhang mit dem Vorausgehenden.

— Bei der mehrfachen Berührung deutscher Lippenlaute mit griechischen

Gutturalen, wie sie beispielsweise noch in goth. drohjan ,in Unruhe bringen,

verwirren* neben TaQäaoetv (aus *TaQdxJ£tv) ,aufrühren, in Verwirrung

bringen* (2, Seite 787) entgegentrat, drängt sich die Vermuthung auf, dass

das ganz vereinsamt dastehende gothische bnauan ,zerreiben* (nur Luk. 6, 1

:

raupidedun ahsa sipönjös is Jah matidedun bnauandans — ^ipuxovTsg^

— handum) sich hier anschliesst.

^X«fi?5 ,Erde, Erdboden*, begegnet nicht mehr als lebendiges Wort, liegt aber

mehreren in das weitere Gebiet der Casus gehörenden Bildungen deutlich

zu Grunde, so:

xctfj,al ,auf der Erde*, alte Locativform, bei Homer 27 mal, wie : IL 5, 442

:

d^avcTCüv TS ^€(Jüv /«/t^a^ eQxo(xev(x)v t^ dvd'QOJ7to}v ovöh ßeßoixsv ^evFov

fihv ^a/wai rjod^ai £7t^ eoxdQj] ev /.ovLrjOiv. IL 4, 182: o d^ ev -/.ovlrjöi xa^uai

fceosv. IL 4, 526 : %vvt;o /«^Mai x^^^^^Q' — x^f^d^e ,auf die Erde*, bei Homer
29 mal; IL 3, 29: «§ oxeojv ^vv Tevxsocv ccXto x^/^dKe. IL 5, 835: ^d-eveXov

fA.lv dcp %7t7to}v woe xcci^d^s, — x^f^^^^S j^^f die Erde*, 14 mal bei Homer;
IL 3, 300: iüöe öq)^ eyKecpaXog xa^döig geßoi wg ode Folvog. IL 6, 147:

(pvXXa xd jLiev t' cvefÄog x(xf^döig ;f£/€f. — xaiidd-ev ,von der Erde, vom
Boden*; Hdt. 2, 125: tJsiqov tovg eTtilolTVOvg XLd^ovg fj,rjxccvfGc . . . x^!^d-

d-ev. 4, 172: ol de Tilg xf^f^dd^ev otvoöov XaßovTcg XeLxovöi. Ar. Wespen
249: xaQcpog x^lf^dd-sv vvv Xaßojv. — Dazu: x^f^V^^'S ,am Boden be-

findlich, niedrig'; Find. Pyth. 11, 30: 6 öh xafxrild Ttvscov d(pavTov ßg^ieu
Leonid. (in Anth. 7, 472, 4) : onyinrj xal OTiyfÄTJg sc tl xo^^TqXoreQov. Strabo

10, 2, 12: xi^a^aA^ (in Bezug auf Od. 9, 25: avth de x^f^l^cc^ TtavvrceQ-

rdrirj elv aXl xelTat) (äev ydg rj zaTteiv^ xal %ß^i^A?J.

Lat. humo-s ,Erde, Erdboden*; Hör. carm. 4, 1,27: pueri . . .pede candidö

. . . qvatient humum; Cic. Catil. 1, 10: Jacere humi (alter Locativ).

Lit. zeme ,Erde, Land*; — Dazu: zema-s ,niedrig'.

Altslav. zerntjcLj zemlja ,Erde'.

Altostpers. sem- ,Erde*, mit dem Nominativ zäo.

Nicht wohl zu bezweifeln ist naher Zusammenhang mit xd^ov- (aus

"^X^öf.L-) ,Erde, Erdboden* (Seite 288), die ganze Entwicklungsgeschichte
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des Anlauts der beiden Wörter aber nicht klar. — Da das gothische gavja-

jLand, Gebiet' (Matth. 8, 28; Mk. 6, 55; Luk. 4, 14; 8, 26; 15, 14 und 15),

unser Gau^ noch ganz ohne Erklärung* dasteht, drängt sich die Frage
zu, ob nicht sein v sich etwa aus altem m habe entwickeln können und
es dann auch hierher gehöre.

Xniliri ,das Gähnen, Maulaufsperren' (Hesych: yj,!.ir^' xdo/nrj)] dann Name
einer nicht genauer zu bestimmenden Seemuschel; auch ein Flüssigkeits-

maass.

Arist. Thierk. 5, 68: al de 'Aoyxae xal al ^rj/nat y.al ol ocü?.rjv€g -/mi ol

ATSveg €v Tolg ajn/najösac laußdvovOL rrjv ovotaOLv. — Athen. 3, 93, A: rujv

de yr^f^iüv /Livr^iiiovei£L "icov 6 Xlog iv ^ETiLÖri/niaig . y,al Yotog ovzwg wvo-

(xaöxaL xd AoyyvUa rcuqd. xb AEyryhai. — Hipp. 2, 713: osUvov oGov

yr^f-ir^v Tiooocpegeo&co.

Gehört vermuthlich zu yav- ,sich öffnen, klaffen, auseinander gehen'

(Seite 290) oder zunächst zu einer nasallosen Nebenform des selben, wie

sie ganz ähnlich auch in ydog-^ alt wahrscheinlich ydJ^og- ,der leere un-

ermessliche Weltraum' (Seite 278) enthalten ist. — Das Suffix wie in

7i'/Lr^(.ir^ ,Wasseranschwellung, Fluth' (2, Seite 708) und sonst.

Y^üJUar- (yfüua) ,aufgeschüttete Erde, Damm', ,Grabhügel'.

Aesch. Schutzfl. 870 : '/.ard ^aoTtr^öoviov yw/iia 7to/.vxpa(A.ad-ov d/MS-eig.

Ch. 723: w . . . tcÖtvl^ dy.Trj yw/^iarog. Soph. Ant. 1216: aQfxov ytouarog

Xid-oOTcadri övvTeg. Hdt. 1, 93: ro öe dXlo oi^jna ytü/.ia yi]g. 1, 162: tb

evTSv^ev xco/nara ytuv Ttgbg %d zeLyea. 2, 137: ycofxaTa yovv TZQog tij

ecüVTwv TtoXi. 9, 85: yco^ara ywoat y.eivd tcuv efciytvoi^evcüv elveY.ev dv-

d-QOJTiwv. Thuk. 2, 75: xwf.ia eyovv nobg ttjv no/uv. Plat. Ges. 12, 598, E:

yd}f.ia öe jutj yovv viprilozeooi' Tzevre drdgwv egyov.

Gehört zu yoetv ,aufhäufen, aufwerfen' (Seite 280), mit dem, wie die

letztaufgeführten fünf Stellen zeigen, es auch noch gern verbunden wird.

Das Suffix wie in öw/^iaT- ,Haus' (2, Seite 234) und sonst oft.

y^il^LaQO-q ,Ziegenbock' ; auch ,Ziege'.

Ar. Ritter 661 : /.atd yilituv Tiaorjveoa etyj^v Tzoiroaod^aL yiudgcov eloav-

QLOv. Theokr. epigr. 4, 15: eTtigge^etv yl/uagov vmKöv, Id. 1, 6: atxa (5' cdya

)Mßr] Trjvog yegag^ elg ze '/.araggel d xijLiagog' yjudgo) öe v.aKbv ycgeag,

eOTe '// dfj.eX^r]g. Opp. Jagd 1, 390: xifActgoi laalr^OLv ecpLTiTtevovOL yL^ai-

gaig. — Daneben: die besondere weiblichgeschl echtige Form ///fa^^)«

(aus *x^f^^QJ^)' !!• 6? 1'9 ^^<i 181» TvgwTov /uev Sa Xi/naigav d/uaLjuay.e-

TTiv i'Ae/.evaev 7te(fve(.iev , i]
ö' dg' eev ^etov yevog ovo' av&gwTiwv, ngöo&e

).ea}v, OTvid^ev öe ögdv.wv^ /iieoor^ öe yj/iiaiga. Aesch. Ag. 232 : öUav yi-l^cc^'

gag vjtegd-e ßw/iiov . . . /.aßelv degöi]v. Xen. an. 3, 2, 12: ev^d^evot zy

^^gzefÄLÖL OTCooovg dv y.azay.dvoiev tcov Ttole/iiUov roGavzag xLfxaigag

y.azcxd^ioeiv zfj d^ew.

Dunklen Ursprungs. Als Suffixform löst sich ein ungewöhnlicheres

(.lago ab, wie es aber zum Beispiel auch noch erscheint in yeLuago-g

jZapfen im Schiffsboden' (siehe Seite 297).
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XCfio- (oder etwa */^w?;?) ,WinterkäIte, stürmisches trübes Wetter, Finster-

nisse (?) ist zu entnehmen aus

:

övo-%L(-io-g ,von übler Winterkälte, winterlich, grausig' (wurde Seite

222 besonders aufgeführt) ;— ferner aus : f.ielay'Xi(.io-gj eigentlich ,dessen

stürmisches Wetter dunkel {f^ielav-, wie in vv^ (XElatva IL 14, 439; yala

^fi'Acf^j'a II. 2, 699; jueUavt tcovxco 11.24,79) ist' (?), dann überhaupt ,dun-

kel'; Aesch. Pers. 301 : l^olg (.lev elTXag Scujuaoiv cpaog (.leya -/.al Xevyiov

ri^aq vv^xog ex /iielayxl^iov. Ch. 11: rlg 7to&^ rjd^ 6(.iriyvQLg OTeixet yv-

vaLXwv q)dQ€Oiv f.i€?,ayxl/iioig TcgsTCOvoa] Schutzfl. 719: TtQETtovGi d^ av-

öqeg vcüot fj-sXayxlf^oig yvLoLOi kevxwv «x TteTrXcojuaTcov Idelv. 745: STtXev-

oav lud^ eTCiTvxel v.otm Ttolel (j.€Xayxt(.i(o ovv orgaTcp. Bruchst. 116: Xev~

Aolg T€ yctQ f.WQ0LOL xal jLielayxif^ioig ymI (XiXtOTtQeTCTOLg ßgl^erai ravTOv

XQOvov. Eur. Phoen. 372: oe ösQ'KOfxac . . . TtSTtXovg f.ieXayx,Lf.iovg exovoav.

Ehes. 962: ovy, eioc xaLag dg fxeXayxtf-iov neöov. Ap. Kh. 4, 1506: w Y.ev

XU TCQfjJTa ^.leXäyxiuov iov eveLy] tcoovxwv.

Der unter övG-xijuo-g (Seite 222) mit altind. himä ,Wintere (KV. 1,64,

14; 2, 33, 2) und weiter zugehörigen Formen und damit auch mit dem
sogleich zu nennenden yXif^iccx- vermuthete Zusammenhang findet im Ge-

brauch von (.leläy-xif-to-g eine wirkliche Bestätigung nicht. So muss "^x^jito-

noch als etymologisch unaufgeklärt bezeichnet werden.

Y^eiiiaQo-q ,Zapfen im Boden des Schiffes zum Ablassen des Wasserst

Hes. Werke 628 : vrjßa ö ' ex' rjTceiQov €Qvoai .... x^^l^f^QOv e^eqvoag^

%va. jLirj Ttvd^j] /:tLog of.ißQog.

Dunkler Herkunft. Der Suffix wie in XH^^Q^'Q jZiegenbock' (Seite 296).

Xeifitor- jSturm und Kälte, Winterwetter, Winter'.

Bei Homer 5 mal. II. 3,4: yeQavtov .... ai t^ ItceX ovv xeL(.L(jjva

(pvyov xal d^sGcparov o^ßqov. IL 17, 549: Tqvxe 7toQq)VQ€rjv FIqlv d-vTq-

xolOL TavvoGT]. Zstg . . . T€Qag e^ifxevat rj TtxoXe^OLO i] xa\ xeifxwvog

övod^aXTteog, og qa re ßegyojv av&QCOTCOvg avercavöev erti x^ovlj fxrjXa

öe y,7]deL. IL 21, 283« Ttalöa Gvcpogßov, ov qcc t' evavXog aTtoßegoTj /€^-

juwvt TtBQiüVTa. Od. 4, 566: xy Tteq (nämlich ev^HXvolcp TtedUo) ov viq)e-

xog, ovx^ üQ 7€ijt<a.>' TtoXvg ovxe Ttox* o^ißgog. Od. 14, 522: Fsvwad-at

(nämlich %X(xlvav) oxe xig xeifxwv ey.Ttaylog oqolxo. Hes. Werke 675: fxriöh

(.liveiv . . , xei(.i(ji)v^ hclovxa. Pind. Isthm. 2,42: iv öe xsiinwvi jtXewv

NelXov TCQog ccxxdg. 7, 39 : yatdoxog evöLav otkxööev ex xeLf-iüvog, Aesch.

Pers. 496 : vvxxl d^ ev xavxj] -d-sog %ei(x(jjv^ dwqov wqös, TtrjyvvOLV de Ttccv

Qse-S'Qov dyvov ^xqvfAovog. Xen. mem. 3, 8, 9: ovxovv '^dv ^hv ^egovg ifjv-

XUvrjv e%eiv, rjöv öh 76t,awyog ctleecvriv; — Dazu: %el(xax- (xelfLia)

,Kälte', ,Winter, Sturm"^; Od. 14, 487: (äe %el(.ia öd(,ivaxaL. Od. 7,118:

xdoiv ov TcoxE xaQTtog djtoXXvTai ovo' aTtokeiTcet %sit.iaxog ovöe -d-sgevg.

Od. 11, 190: ye xel(A,a fikv evöei od-i d{.iweg evl ßolmo. Hes. Werke 450:

y^elf-taxog wqi]v deiy.vveL (nämlich yeqdvov (pcovT]) ofxßQiqQov. 640: '!Agkq7],

X^lfj-a xax?J, ^€Q€L agyalerj, — dvö-xei(,ieQo-g ,übel winterlich, stür-

misch, rauh'; auch ,den Winter oder Kälte schlecht ertragend'; IL 2, 750:
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^(xjöojvriv dvoxslineQOv. IL 16, 234: ^a)öojvr>g inedeojv övoxeiueQov. Hdt.

4, 28 : övoxeLfxsQog de avTrj rj /MTaÄs/ß^eloa Tcäoa xojqtj (,d.as Land der

SkythenO. Arist. Thierk. 8, 162: Iv öe ttj ^y.vd-Lv.fj ymI KelTivifj oXwg ov

yiyvovTcci (nämlich ovol) ' övoxelfiega yag ravTa. — Arist. Thierk. 8, 72

:

dvoxeljLieQOL ök v.ai al ovLai (nämlich oieg)\ unmittelbar vorher heisstes:

elol (3' evx6ifÄ£Q(jL)T£QaL (jdie Kälte ertragen besser^ al TilaTv/.sQ/.oi oleg

rwv fj.a'/.QoyJgy.wv /.al ai '/ioÄsgal twv /.aGuov. — ysif-iegio-g ,winter-

lich, stürmisch'; bei Homer 5 mal; IL 2, 294: ov neq aFeXlat xeLfj-igtciL

FeiXuJotv oQivof^ievr^ te ^d?,aGoa. IL 3, 222: ßiftea VLCpäöeooi J^eJ^0L'/.6xa

XeLfieQb]Giv. IL 12, 279: cog xe vLcpaöeg xiovog tzItvtcügi -d-a/nslaL rjf^aTi

y^ELfxeQuo. IL 23, 420: Fgcjy^fxbg eev ycxlr^g,
fj

yeifxigiov Fa/.lv vöojg k^e-

ßgrj^ev oöolo. Od. 5, 485: cpvU.tüv . . . yvoig . . . oggov t' r^Fk övto r]F€

Tgeig avögag sgvGd-at cogr] x.eLfA,eQU]. Pind. Pyth. 5, 11: KocGTogog, evöLav

dg fj-era yeLuegLov ofxßgov xeav '/.aTai^vGGSi iiay.cagav eGTiav. OL 6, 100

:

dya&al öh 7ti'KovT^ kv yeiuegia vv/.tl ^odg e/. vadg drceG/Ujii(p^at dv

ayyivgai.

Altir. gern-, altkymr. gaem .Winter' (Fick 1^, 104).

Armen, clziun ,Schnee*, aus "^dzivan- für dziman (Hübschm. arm. St.

Seite 40); — dzmehi ,Winter'.

Altind. häimcm (Locativ) ,im Winter' (Qat. Br.) ; — haimantd-s ,Winter'

;

RV. 10, 161, 4: catäm giva garddas värdhamänas gatäm haimantan qatäm

u vasantäh ,hundert Herbste lebe an Kraft zunehmend, hundert Winter

und hundert Frühlinge'.

Die Suffixe f^wvj (xax und das seltene {.lego, wie sie sich in den auf-

geführten Bildungen ablösen, begegnen beispielsweise noch in Ui^tjy-

,Wiese, Au' (IL % 461; 463; 16, 151; Od. 5, 72), in öel^ax-, alt ößel/xar-

,Furcht, Schrecken' (Seite 235) und uugo-g (aus *%ouego-g) ,Yerlangen'

(2, Seite 53). Die zu Grunde liegende Verbalform ist noch zu erkennen

in altind. hajanä- ,Jahr' (AV.), eigentlich wohl ,Winter', und in altostpers.

zajana- ,winterlich', auch ,Winter' und zama- ,Winter'. Weiter aber ge-

hören beispielsweise auch noch dazu: yiov- (aus *yw^i-) ,Schnee' (Seite 281J,

lat. hiem-s ,Winter', altslav. zima ,Winter', alban. dimen ,Winter' (GMeyer

bei Bezz. 8, 187), altind. himd ,Winter' (RV. 1, 64, 14), sowie wahrschein-

lich auch lat. hiherno-s ,winterlich^ (Att. trag. 390; Hör. carm. 4, 12, 4; epod.

2, 29), das mit dem gleichbedeutenden xeif,ugiv6-g (Thuk. 6, 21; Xen. mem.

3, 8, 9; Plat. Kritias 112, B) ganz übereinzustimmen, also inneres h an die

Stelle eines alten m eintreten lassen zu haben scheint.

yyii6-q ,Saft, Feuchtigkeit'; ,Geschmack'.

Soph. Bruchst. 153, 6: xekog ö' 6 yiubg ovo' o/ctog dcpfj d-elei. ovt' Iv

xegoiv zb jcijua Gci-icpogov fieveiv. Archedik. (bei Athen. 7, 292, E): £q)&bv

xbv iyd^vv d/coölöcüu' ey^owa rovg xv^ioig ev avTU). Plut. mor. 625, B

:

Tfi %£ yevG£L /Lid).iGTa xovg örfAXL/.ovg 7cgoGie\'xaL yvfxovg. — Arist Thierk.

3,91: EGTi öe xr^v cpvGtv xb alf^a xbv xe yv[.ibv eyov y).v/,vv. Plut. mor.

662, E: xd ydg /Mxr^gid^i,cr^i^ieva (.ivgiag örjTTOv öiacfogdg ty^EL yiuibv y.ai



Griechische Etymologie. 299

oö/xtüv xal dvvccfxeoiv, Theophr. c. pl. 6, 1, 2: t« (5* eidri tljv xv^(Zv wg

fxev eig aquO-f^wv ccTtoöovvat qccÖlov olov yXvY.vg, XiTcagög^ avGTtjQÖg,

öTQvq)v6g, ÖQifxvg, alixvQog^ TCiY.q6g^ o^vg. — Dazu: /{i/ti/^f^v ,schmack-

haft machen, würzen'; nur Ar. Thesm. 162: "Ißvxog . .. 'AvaxQscjv , . ,

AXxalogj oiTceQ aQfxovLav l%v(A,LGav,

Suffixales (xo wie in ^v[.i6-g ,Geist, Lebenskraft, Muth' (II. 1, 136; 173

192ff), QV(x6-g, alt ßgäf-w-g ,Deichsel' (IL 5, 729; 6, 40; 10, 505), ögl^o-g

,Gebüsch^ (Seite 253) und sonst oft. Zugehörigkeit zu xeeiv^ alt x^Feiv

jgiessen' (Seite 279) ist wohl nicht zu bezweifeln, so dass als erste Be-

deutung etwa ,Erguss' zu denken sein würde.

ia^-' XalQeiv (11.1,158; 446; 10,277; aus "^x^QJetv) ,sich freuen', mit

aoristischen Formen wie ex^^Qrj (II. 3, 23; 27; Od. 23, 32; xaqhx- II. 10,

541; Find. Isthm. 6, 10), daneben medialen wie //}(>«ro (IL 14,270; In-

-exr^Qaxo Ap. Rh. 4, 55) und reduplicirten wie y.EX(^QovTo (IL 16, 600; Od.

4, 344; 17, 135), ferner medialen Perfectformen wie xexccQH-^vo-g (Eur.

KykL 368; EL 1077; Or. 1122) und dem participiellen x^cQ'^^o-g ,erfreulich'

(Soph. EL 1457; Trach. 228; Eur. Fhoen. 618; Fiat. Frot. 358, A). Manche
weiter noch zugehörige Tempusformen schlössen sich zunächst an die ab-

geleiteten *x « ^ ^
«' £ ^ ^ ^^d "^xagesiv , wie das Futur x^tgrjoeiv (IL 20,

263; Theogn. 992; Simonid. 122; Hdt. 1, 128) und der Aorist IxaLgriöev

(Flut. Luc. 25), ferner das Ferfect AexciQrjy.ag (Ar. Wesp. 764 ; ycexccQTjOT-

IL 7, 312; Hes. Bruchst. 223) und Futurformen wie xsxaQrjoeiuev (IL 15, 98)

und die medialen /a^j^cjo^^^j'o-g (Folyb. 30, 10, 1) und xexccQTJoetai (Od.

23, 266).

IL 1, 158: Gol ... «V hG7t6(.ied-\ og^ga ov %(xiQrjg. IL 1, 446: o öh

öe^aTO %a/(>wi^ utalda cpLXiqv, IL 23, 647: xaLget de /xoi tjtoq. IL 7, 312:

'AyafX£f,ivova . . . xf/a^T^oVa vUrj. IL 10, 277: x^^Q^ ^^ '"^^^ ogvid-^ ^Oöv-

G€vg. IL 5, 682: x^Q^j
^* "V" -^^^ tiqogwvtl ^aQTtrjöwv, Od. 1, 123:

XccLQs (jfreue dich', als Gruss), ^evßs. — Dazu: x^Q^ ,Freude'; Aesch. Ag.

270: x^Q^ f^^ vcpeQTtSL öay.Qvov IxKakoufÄSvrj. 587: avwXolv^a (xhv TtöXui

Xagag vtco. — y^ägiiaT- {y^aq^a) ,Freude, Gegenstand der Freude'; IL

10, 193: ^ir\ x^Ql^^^ yev(x)(,Led^a övO(.ieveeGGiv. Od. 19, 471: ttjv ö^ ä/na

XccQf^cc y,ai alyov elsv cpgeva. — y^aqiT- (siehe Seite 303).

Lat. gräto-s ,erfreulich, angenehm'; ,erfreut, dankbar'; Flaut, capt. 414:

te meminisse id grätumst mihi] Flaut. Fers. 718: credidi grätum fore hene-

ficium meum apud ted; — Cic. Fhil. 14, 11 (30): illud admfräbilius ,

,

. .

grata eörum virtütem memoria ijroseqvi, qvi pro patrid vitam profüderunt.

Die Entstehung des anlautenden gr- in lat. gräto-s aus altem ghr- ist

nicht wohl zu bezweifeln, da doch kein lateinisches hr- möglich war, und
findet sie sich auch wohl noch ganz entsprechend in lat. grämen ,Gras'

(Hör. carm. 4, 7, 1 ; epod. 2, 24), das mit xÖQ'^o-g ,Gras, Viehfutter' (siehe

Seite 309) und auch wohl mit unserem grün und auch Gras in nahem
Zusammenhang stehen wird.

X«9«x-: x^^Q^^^^i^y (Hes. Werke 573 ; Schild 235; aus '^xaqa'AJEiv\ zuerst
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,kratzeii, verletzen*, dann insbesondere ,schärfen, wetzen' und ^einkratzen,

eingraben'; auch in übertragener Bedeutung ,reizen, erbittern'.

Bei Homer findet sichs nicht; bei Hesiod dreimal, so Werke 573: aquag

TS y^agaooeuevai. 387: avTig . . . (palvovTat (nämlich IIlr^Ladeg) xa. TCQwra

yagaoooi.ievoto oiörjgov. Schild 235: ^^fVfi (5 IxaQaaoov (nsimlich. öoccxovre)

oöovxag. Plut. Demetr. 20 : rag d'/ddag twv ßekwv yaoarrovreg airol tlol

Ttaoad^rjovTsg. Mor. 350, D: ov yag d/.ovwv §lcpog ovde Xoyxrjv yaoaTTCJv.

Pind. Pyth. 1, 28 : OTQW(.iva (,das Lager' des im Aetna gefesselten Typhos)

de yaQCiOOOiO^ cutav vwtov noTLxe'/.Xtjuivov y.evT8l. Aesch. Pers. 683:

/.ey-OTirai Y.al yaQaooeTai Tteöov. Hdt. 7, 1 : y.eyaQayf.ievov (hier bildlich

,gereizt, erbittert') toIol ^^d-rjvaloiGi öia zrjv lg ^agöig eoßoXrjv. Eur.

E,hes. 73: wg av Tig . . . vwtov yaoayß^elg Y,)dua'Aag gavrj q)6vip. Med. 157:

xelvo) Toöe fxij yaqctGOov (,zürne'). Bruchst. 431, 3: ''Eocog .... y,a\ ^ewv

avu) ipvyag yaQaooet, Theophr. Pflanz. 3, 10, 5: to öh cpvXlov . . . .

ETtovkov (,etwas kraus') de y^v'/Mo /ml y.eyaQay(j.evov (,eingeritzt, gezackt').

Apollonid, (in Anth. 6, 238, 3) : agorgio ßgayvßwXov e7tr/,vLLovTt yagdoow

yegoov. Agath. (in Anth. 10, 14, 2): yvjiiaTa . . g)gixl yagaooofxeva (,ge-

furcht, rauh gemacht'). Anth. 12, 130, 2: ov ögvbg ovo'' eXdxr^g eyagä-

Bafj.ev . . . toit' enog. Erinn. (in Anth. 7, 710, %)'."HgLvv^ ev rvußq) ygäfxi.i'

eydga^e rode.

Das X wird ähnlich wie zum Beispiel das y in Tagäooeiv (aus "^xagay-

jetv) ,aufrühren, in Verwirrung bringen' (2, Seite 787) wirklich der Verbal-

grundform und nicht etwa einem alten Nominalsuffix angehören. — Genau

Entsprechendes in den verwandten Sprachen entzieht sich unserm Blick.

Ob möglicher Weise Zusammenhang mit unserm graben^ goth. grahan

(Luk. 16, 3: grahan — ^OAdnieLv'' — ni mag] 6, 48: mann timrjandin

raB7ij saei gröh-^ 19,43: higrahand fijands theinai grahai — ^yägay.o!' —
thuk) besteht?

yd^av,- (;(«() a b) ,Pfahl, Spitzpfahl'; ,eine mit Spitzpfählen hergerichtete Be-

festigung'; ,abgeschnittener Zweig, Schnittling', besonders vom Oelbaum;

auch Name eines Fisches.

Thuk. 3, 70, 4: (pdoycov reuveiv yäga/.ag 6x tov ts Jibg rov re^ievovg.

Ar. Ach. 986: rag yägay.ag (an den Weinreben) riTixe . . . Ttvgi. Wespen

1291: vvv e^r]7tdTr]Gev tj ydga^ rrjv auTiekov. Plut. mor. 4, C : y-aS-drceg

Tag yägaY.ag oi yewgyoi Tolg cpvxolg ^cagaTid^eaocv. Plut. mor. 201, D:

TOV ök TOV xägay.a agavTog ocpoöga TtieCeod^at (pdoy.ovTog ei'AÖTwg ecpr]
*

Tio ydg §vlq) tovtco [.läXXov r; Tjj ^ayaiga TiLGTeveig . — Moschion (bei

Athen. 5, 208, D): tjv de yal ydga^ yvyjjo TTJg vewg otörjgovg ngog Tovg

IfcryeigovvTag avaßalveiv. Polyb. 1, 29, 3: TÜcpgco xal yögaya TtegcXa-

ßovTsg Tag vavg, 3, 45, 5: ^^vvlßag .... tyjv öe T(iiv rcetüiv exlvei öv-

vafj.LV ey. tov ydgaxog eig Ttogeiav. Plut. Luculi. 8: ovvviyev eig tov yt-

gaya 7tafA7tlr]d^i] OLTOv. 17: TOVToig (xev tTieTgexpe tov xdgaza Tcogd^r^Gai,

— Theophr. Pflanz. 2, 1, 4: rj e/.da ßlaGTavsL .... yal dito gdßöov yal

xdgaxog. C. pl. 1, 12, 9: OTe öe yal tc 7triyvv{.ieva yXr^fxaTa (nämlich tujv
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a^7ie},üiv) xaZ y,QaöaL y.ai xaQay.eg €x tojv aviod^ev Ißkäoxr^oav, — Diphil.

(bei Athen. 8, 355, E und F) : öwoöovg xal xdga^ tov (j.ev avrov yevovg

eloi, dLa(p€Q€i 6' o '/^(xqcc^. (pdygog ylverai (xev ymI Ttozduiog, y,allliov ö'

IgtIv d^aXdiTLog.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden und wird zunächst bedeuten

yder (die) verletzende' oder ähnlich.

yaqdöqy] ,Schlucht, Bach oder Strom in einer Schlucht^

IL 4, 454; (jjg d' ote xelinaQQOi TtOTajxol zar' ogeöcpi QefovTsg eg f.iiG-

ydyy.Siav ^v^ßäXlerov oßQtfÄOV vÖojq -/.oovvwv ez ^eyccÄojv, /.oFi'krig evrood-e

XaQaÖQrjg. IL 16, 390: TCoXXdg Sa yJuzvg tot' ccTtoTfXTJyovGt xaQccÖQai.

Hdt. 9, 102: rj oöog eylvezo .... toIgl ök ^azsöatf-iovloLGi . . . yazd ts

XaQdÖQiqv y,al ovgea. Thuk. 7, 78, 5: rjv de Xocpog yaQTEQog y.ai exare-

Qiüd^ev avTOv x^Q^öga yQr^fxvCüöi]g. 3, 98, 1 : eGTiiuTovTeg eg ze xccQ^ÖQag

dveyßocTovg. Ar. Wesp. 1034 = Fried. 757: (pwvrjv ö^ el^ev x^cQdÖQag ole-

^Qov zezoKvLag.

Suffixales
qyi löst sich ab, wie zum Beispiel in eögri ,Sitz, Sessel' (1, Seite

380). In dem zu Grunde liegenden *xaQaö- aber werden sich die Vocale

zu beiden Seiten des q auf dieselbe Weise entwickelt haben, wie zum Bei-

spiel in yaqay- ,kratzen, verwunden' (Seite 299), so dass man als ältere

Form ein einsilbiges "^y^qaö- oder *;^ßo(5- wird vermuthen dürfen. Solches

aber gehört vielleicht unmittelbar zu altind' Ifiräd- : hrä'datai ,er tönt' (Bhäg.

P.) und hräda-s ,Getöse' (Mbh.), mit denen weiterhin wohl auch hradd-s

,See, Meer' (ßV. 1, 52, 7; 3, 36, 8; 3, 45, 3) zusammenhangen wird. So

wird wahrscheinHch, dass das Wort zunächst ,das brausende Gewässer in

einer Schlucht' und darnach erst überhaupt ,Schlucht' bezeichnete.

XctQctöQiö-q, Name eines Vogels, wahrscheinHch ,der Triel oder lerchen-

graue Regenpfeifer'.

Ar. Vögel 266: ovnoxp . . . eg tyjv loxur^v e^ßdg eTtto'Qe (,liess einen Ruf

ertönen'), x^Q^^Qf-^v (Äifxovixevog. 1141: vÖcdq ö' ecpoQovv ydzwd^ev eg

TOV dega ol xccQcc^Qi^ol yal TaXka TtOTa^i" oQvea. Arist. Thierk. 8, 48 : al

y.0Qiüvai .... 7ca(xcpdyov yaQ eGztv. ezt de Xdgog 6 Xevxdg y,ai y.ejt(pog,

ai&via, xccQaÖQLog. 9, 72: zcov ö' dygltov oQvecov .... zag ö oixrjGeig

ol (xev TteQL zTQfg x^Qd^Qcig y^ccl xVQ^f^ovg Ttoiouvzai y,al nezqag, olov 6

y.aXov(.ievog xccQOiÖQtog' eGzt ö' 6 x^Q^^Qf^^g yal tyiv xQOCtv yal ttiv qxjjvrjv

g)av?.og^ (paLvezai de vvKztoQ^ Tifuegag 6^ aTzoÖLÖgcGyei.

Vom Vorausgehenden abgeleitet, wie noch insbesondere durch die letzt-

angeführte Stelle (rag 6' olKiqGeLg ol fxev Ttegl zag xccgdögag) wahrscheinlich

gemacht wird. Die Betonung wie in egcuöio-g ,Reiher' (1, Seite 444), ai-

yvTtLog, Name eines grossen Raubvogels (2, Seite 86), und sonst.

XCiQdoöHv (aus *;^G^ax/'£«') siehe unter ;(a^tt>c- ,kratzen, verwunden' (Seite

299).

XciQojto-qf bezeichnet eine Farbe, die nicht ganz genau zu bestimmen ist,

auch wohl gar nicht immer ganz bestimmt aufgefasst wurde; etwa ,gelb-

hch grau'.
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Bei Homer nur Od. 1 1, 611 : yaqoTtoi ts Keovteq, (von Löwen, die auf einem

Wehrgehenk künstlich dargestellt sind). Hom. hymn. Herm. 569 : ya^oTtolot

)AovOL. 194: xagortol öe 'Atveg xaz6 7tlo^^ev eTtovro. Hom. hymn. Aphrod.

70: OL de juer avrrjv oaivovreg tvoXloL ts Ivaol y^aqortoi re Xeovreg.

Hes. th. 321: yaqoTColo XeovTog. Schild 177: ylovvai t€ oveq yoL^onoi t€

UovxEq. Soph. Phil. 1146: yaqorcCJv z ed^vrj d^r^gajv. Bmchst. 1025, 3:

7c6vTov T€ yaooTzov oidua. Ar. Friede 1065 und 1066: yaQOTioloi md^Y-/.oig

(in Bezug auf die Lakedämonier gesagt). Xen. Jagd 3, 3: /LivwTioi 6e Kai

yaqoTCoX xsLQio xa ouLiaza %xovölv. Anakr. 53, 30: yaQOTirjg . . Ix -d-a-

/MOGTjg. Arist. Thierk. 1,44: ocpd-alf.iov . . . . to de /.aXovfxevov fxelav

diacpeqei' rolg fxev yäq eoti [xekav, lolg de Gcpoöga yXavyiov, rolg de xci-

Qonov. Theokr. 20, 25: o/njuaTcc (.lot yXavy.ag yaQOTtojxeQa noXXov'Ad^avag.

12,35: Tov yaQOTtov Favyinridea. 25,142: yaQOTtolo Asovrog. 225: x^~
QOTtov re TTQoowTtov (des Löwen). Ap. Rh. 1, 1280: rjfxog ö' oigavod-ev

yagoTrr] vjtolaixTterai rjwg. Plut. mor. 934, C: xat rekog TiStj rcQog eo)

/Mfxßdvei (nämlich ?5 oeXrjvrj) XQoav y.vavoeidrj v.ai Xf^QOTtrjv^ acp' i^g öi]

y.al ^(xXlotcc y?.avKW7rLv' avrrjv ol TtotrjTai y.al EtiiTvedoyXrjg dvaKa/.ovvTau

(Plut. Mar. 1 1 : eiydtovio FeginaviKcc yerrj .... rij xagoTtOTrjTL tcov ofxfid-

TCüv). Opp. Jagd 4, 113 und 114: %7t7tovg tilv yaQOTtovg fueyaXrjTOQag ccq-

TvvovTUL d^i'iQeLOv TtoTL fxdjAov' eTtel x^QOTCoi yeyctaOL yocLiTCvoTctToi ^eieiv

Aal dvaiöeeg tcpc /naxeod-ai. Fischf. 4, 312: yaQOTtr'V xe ^dlaOGav. Mel.

(in Anth. 5, 156, 1): yaoo/tolg . . ola Falr^vr^g ofxfxaoi. Askl. (in Anth. 5,

153, 3): yaqonai .... ylvzeQOv ß/Jf^/^iazog dozegoTtal. Antip. Sid. (in

Anth. 7, 425, 2): yaqondv yava, Bian. (in Anth. 10, 22, 2): y^Q^Tttov . . .

ocplwv. See. (in Anth. 9, 36, 2): xagoTtolg Kv/naoL. Mel. (in Anth. 12, 53, 4):

yaqoTzov . . TteXayog. — Daneben in gleicher Bedeutung: x^Qon- (xccQoip).

Opp. Jagd 3, 114: öeXcpig .... yXavyog re %ü:(>oi//.

Die letztaufgeführte Wortform vergleicht sich mit Bildungen wie eXXo7v-y

dunkles Beiwort von Fischen (1, Seite 486) und anderen schon neben

diesem genannten, während yaqoTc6-g seiner Bildung nach mehr vereinzelt

steht, da sich eyd-odono-g ,hassend, feindselig' (1, Seite 388) doch kaum
unmittelbar vergleichen lässt, und Ttodarcö-g ,aus welchem Lande stammend?^

(2, Seite 531) und ähnliche noch ferner abseits stehen. — Etymologischer

Zusammenhang besteht vermuthlich mit altind. hdri- ,feuerfarben, gold-

farben' (RV. 1, 95, 1 von Agnis; 10, 96, 5 von der Sonne; 1, 121, 1 von

Rossen).

X«^a)r-, liegt seiner Bildung nach vom Vorausgehenden muthmaasslich nicht

weit ab.

Euphor. (bei Plut. mor. 677, A): Mi]vrjg Ttalda yccQwva. Lyk. 260: neg-

yvog aixinrjTrjg xagcov .... aietog. 455: y^Q^^^g (d. i. Xeovxog) (oiurjaTOv

öoga. 660: jLiovoyXrjVOv .. x^^Q^^^og (d.i. Xeovtog).

Gehört muthmaassHch zum Vorausgehenden; das Suffix wie in ald^ojv-

,glänzend' (? 2, Seite 91). So verhält sich wohl yoQcov- zu yocgoTt- (siehe

oben), wie aid^ojv- zu al&OTi-j vermuthUch ,brennend, funkelnd' (2, Seite 91).
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X«(>tT- (xagig)j bedeutet zunächst wohl ,woran man sich freut*^ dann aber

jAnmuth, Schönheit', ,Gunstbezeugung, Gefälligkeit, Wohlthat', ,Gunst, Wohl-

wollen'; jDank'.

Od. 2, 12: S-€07t€Otrjv ö^ aga tu) ys xagiv /.ctrixevev !Ad^7]vrj, Od. 6,

237: xaXle'C Kai xagtöi GrlXßwv, Od. 6, 235: reo 'Aazex^vs yaoiv •/.ecpaXfj

t€ }iai io(j.oig, IL 14, 183: xagtg (5' aTtsXafÄTteTO TtoXli]. Od. 15, 320:

TtavTUiv avd-QWTtojv ßsgyoiGL xagiv xal y.vdog OTtätei (nämlich '^Eguelag).

— IL 5, 211: rjyeoßTjv TgwsaGc, q)egcov y^agiv 'E/^zogi. IL 5, 874: xdgiv

avdgeooi cpegovreg. IL 4, 95 : TtciGt de y.ev Tgcosoot %a(>^v xal xvöog agoto.

IL 15, 744: og ng öh Tgwwv . . . cpegoiTo ^vv Ttvgl v.r^XeUp, xagiv (,als

Gunstbezeugung', d. i. ,zu Gunsten') "Exrogog orgvvavTog. — Hes. Werke
190: ovÖ€ Tig evogxov x^Q^S sooeTai. Soph. Aias 808 : eyvwza ycg örj

(fcüTog j'jTtaTTjiLievrj xal rijg rtaXaiag x^^gi^'^og eyißeßXrjfxevr]. Od. 4, 695:

ovde Tig eöti xagig (.leTOTtiod^ evFegycov. IL 11, 243: dXoxov . . . . rjg ov

tL Xf^gi^ Fiöe, jioXXa 6^ eöwy.€v. IL 9, 316: ovx aga rig x^Q^S ^'^*^ /iiag-

vaad^ai. IL 14, 235: lycj ös yJ rot Fiöho ^a^p^v rj^Liara Travxa. IL 23,

650: ool öh &eol twvö' dvTt x^Q^'^ fj^evoFstKsa öolev. — Dazu: y^agi-

teod^ai (zunächst aus "^xagLöjeGd^ai) ,Gunst erweisen, willfahren, gern

geben'; 11.5,71: ergecpe öla Qsavcu. ßloa q)lXoLOi TeKSOöi, xf^Qi^^o/nevrj

7i6o€'i Ft^. IL 11, 23: TOvvey,d Fol tov eöwxs, %«(>^Co/i€J^o^ ßaotXi^Fi. Od.

8, 538: ov ydg Ttwg 7tdvTeooi y^Q&l^^'^og rdd' dFelöei. IL 13, 633: av-

ögeoot x^Q^^^^^ vßgiorfjoiv. 11.6, 49: iwv y-sv tol %«^/(7aiT0 TcaTrjg

ciTtegeiöL a/toiva. Zugehörige Perfectformen zeigen passivische Bedeutung

,erwünscht sein, lieb sein', wie Od. 6, 23: ^' Fol oiurjXiyJr] fiev eev, Y,e%d-

giOTo öe ^vfxcp. IL 5, 243 = 10, 234: JiFofxiqöeg, e(X(^ KexccgLO/nsve ^v/lico.

Od. 2, 54: öolrj ö^
(^ yf kd-eXrj y.aL Fol y.£xagLO(j.evog eXd^iß. IL 20, 298:

yf.XCtgi(5i.iEva (5' alFeX öajga d-eolOL ÖLÖlüol.

Zu Grunde liegt xag-' /«/(»etv (aus ^y^QJ^'-'^) jSich freuen' (Seite 299),

so dass also auch naher Zusammenhang mit lat. grätia (zunächst aus

gräto-s ,erfreulich, angenehm', ,erfreut, dankbar', Seite 299) besteht, dessen

Bedeutung sich vielfach mit der Yonj^dgiT- nahe berührt, wie zum Bei-

spiel Plaut. Gas. 280: tanta ei in J.^m gz^om ^ra^m- (,Gunst, Beliebtheit')

•st: Plaut. Most. 431: haheöj Neptüne^ grätiam (,Dank') magnam tibi, und

sonst. — Die Suffixform ist im Griechischen sehr ungewöhnlich, so mag
man in Bezug auf dieselbe altindische Bildungen vergleichen wie harit-

,goldfarbene Stute' (EV. 1, 57, 3; 1, 115, 4 und 5), sarit ,Fluss' (RV. 4, 58,

6; 7, 70, 2), divit- ,Glanz' (RV. 10, 76, 6), rauhit- ,rothe Stute' (RV. 1, 14,

12; 5, 56, 6).

XctQiCfio-qf Benennung eines Kuchens.

Aristoph. (bei Athen. 14, 646, B: Tte^xpu 7tXay.ovv%^ (eg} eOTtegav %a-

gioLov, Eubul. (bei Athen. 14, 646, B und 15, 668, D): TtsTTovoa tov

XocgioLov.

Offenbar die substantivirte Form des adjectivischen xagioio-g ,zum

Ausdruck des Dankes {yjtgii-^ siehe oben) geeignet' (Kallim. Bruchst. 193).
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XdQvßöi-gf mythischer Name eines gefährlichen Meerstrudels.

Od. 12, 104: TcJ (nämlich ov.otceXo^ 6^ vtzo öia XaQvßöig ccvaQQOißöel

fxeXav vdcüQ. rglg f.i£v ydg t' dvlrjoiv 67t rj/nazi, tqIq d' avagoLßdel

ößeivov. Od. 12, 235: ereQw&i öe öla XctQvßdig öFeivov dveQQoLßör^oe

d-aXdoor^Q dX^uvQov vöwg. i] tol 6t exßefxeaeie, /Jßrjg ftog ev Ttigi

Ttoklco Ttdo' dvauoQf.ivQ£Oy.e y.vy.u}f.ievr^.

Dunklen Ursprungs.

ydqxri'q ,aus der Papyrosstaude verfertigtes Papierblatt'; dann auch
'

,Schrift, Buch^

Plut. mor. 900,B: ol ^TU)Ly,oL cpaotv' orav yevvrjd-fj 6 avd-gojrtog, ex^^

to rjyeinovr/.dv fxegog r^g ipvyjjg wOTteg xdgTrjv evegyov eig duoygaq)riv,

Anth. 9, 401, 3: t] (pvotg e^svgev .... tov y.dla(xov
,

xdgztjv, t6 fxelav,

Tcc xagayfLiara xeigog^ ovfißoXa Trjg ipvyrg Trf/.od^ev dyvv^evrig. Pallad.

Alex, (in Anth. 9, 174, 4 und 6): rgoipog . . . ßußhp ymI xdgrr] örjoaf^uvr^

Ttevirjv' (bg öe y.aTZvtOfxa tl&sI Ttagd tov ^govoVj cug Ttagd TVfxßov, tov

fiiygov xdgTTjv, tov TtagagirrTofxevov. — Plat. com. (bei Pollax 7, 210): tu

yga^fxaTela Tovg tb y/.gTag ly.q)ego)v. Jerem. 43 (36), 23: yal kysvrjd^rj

avayLvoJOy.ovTog ^lovdlv Tgelg oe/.Löag y.al Tsoaagag, a7t£T€fiev avTccg tc^J

^vg(^ TOV yga{x(j,aTeiog xal egguTtTev eig to Jivg to Ittl r^g eoydgag, £wg

lB,ekL7te Ttdg o xdgTTjg eig to ftig to enl Trjg eoydgag.

Trotz seines scheinbar griechischen Gepräges ohne Zweifel ungriechischen

und zwar ägyptischen Ursprungs.

yäQiiri ,Kampf.

Bei Homer 23 mal. IL 13,82: ydg^ri yr]d-6ovvoi , Tiqv ocpiv d^ebg e(x-

ßaXe -d-vfitxj. IL 13, 104: avTwg i]ldo/,ovoaL (nämlich eXacpoc) dvdÄycLÖegj

ovö^ eui y,dgi.u] (weder diese noch die vorausgenannte Stelle nöthigen zur

Annahme der Bedeutung ,Kampfeslust'). IL 4, 222: ot ö' avTig autol

Teiye^ eövv^ fxvTqoavTo de ydgfxr^g, IL 12, 389: Tevy.gog öe Flavy.ov . . .

ßd/.e . . . Ttavoe öe ydgfxr^g. IL 16, 823: c^^ ö^ oTe ovv axdinavTa kecov

IßirjOaTO xdg/Lirj.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in a/^jj- ,Meerwasser', salziger Ge-

schmack' (1, Seite 325) und sonst.

yeQdö- ix^Qdg) ,Griess, Steingeröll'.

IL 21, 319: y.aö öe irnv auTov ßei/Xoco (der Flussgott Skamandros spricht)

ipa/Äa&oLOtj PaUg yegdöog (gewöhnliche Lesart: yjgaöog) rcegLyeiag ^vgiov,

Sappho Bruchst. 114: ^r} y.Lvi^ yjgaöag. Pind. Pyth. 6, 13: d^rjOavgog . . . .

TOV ovTe yeL/negiog ofußgog .... out^ ave(xog lg fxvxovg c).og d^oiGL Jtafx-

cpogo) yegdöi TV7CT6f.ievov. Ap. Rh. 1, 1123: ßcüfj.6v ö' av yegdöog 7ia-

gev/jveov.

Ungewisser Herkunft. Das Suffix wie in ye/ndö- ,Reh' oder ein ähn-

liches Thier (2, Seite 340), Tiriydö- ,Glatteis' (2, Seite 523). — In yegaöog

(IL 21, 319) w^ird gemeiniglich eine sonst nirgend begegnende ungeschlech-

tige Form angenommen, da Homer sein ßdhg ,gedrängt, in Menge' (siehe

1, Seite 305) sonst nie mit dem Genetiv, sondern nur direct verbindet, wie
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IL 3, 385: Tgioccl ßdhg, II. 14, 122: ßahg öe ßoirioav agovgai, IL 17, 54:

ßd/ug dvaßsßgoyev vScoQj 11.22,340: dXXd ov fÄSv xaXxov t€ Fdlig XQvoov

T€ ÖEÖs^Oy IL 22, 473: yaXöoi xe xal eivarsgeg ßdhg und sonst. In der

naclihomerischen Sprache aber verbindet sich dlig gar nicht selten mit

dem Genetiv, wie zum Beispiel Aesch. Ag. 1656: Ttrjinovrjg ö' dligj 1659t

f^ox-S-wv dXtg, Eum. 675: d}ug lsleyf.dv(jt)v , Soph. Oed. KoL 1016: ahg
Xoyojv, Eur. Phoen. 1748: dlig odvQfzdTwv sf^cov, KykL 248: dlig XeovTcjv

loTL jLiOL ^OLVW/Lievcp lXd(po)v TS, Hdt. 9, 27: TtaXaimv ixev vvv egycov d?ug

SO1C0, Plat. polit. 287, A: tovtwv fuev dXig, für unmöglich kann man ähn-

liches bei Homer also auch nicht halten. Eine ungeschlechtige Bildung

auf öog, wie man sie in x^Qf^^^Q- annehmen will, würde, wie es scheint,

sonst nur noch in onegadog- ,Samen^ bei Nikander (ther. 649; al. 134; 330;

550; 604) ihres gleichen haben.

liqriq- ,gering, nachstehend^, ursprünglich wahrscheinlich ,ermangelnd, dürftig^

Nur an 7 homerischen Stellen. IL 1,80: xgelGowv ydg ßaoLXevgj oxe

Xi^ooeraL dvögl yßgr\i. IL 4, 400: %ov vlov yelvaro Felo yjQV^ /^^XJJi ccyogr]

Ö€ x" dfxelvco. IL 14, 382: eod^Xd (xev eo^Xog €dvv€, yjQV^ (nämlich revxecc)

öe y^igovi Öooksv. Od. 14, 176: xal (xlv 6(prjv soöeod-ai ev dvögaoiv ovrt

yjgrja (Nauck giebt yegelw) Ttargbg eßolo cplXoio. Od. 15, 324: old t€

Tolo' dyccd^olöL Ttagaögwioot yegrjeg. Od. 18, 229 = 20, 310: iyu) ^v/Lccp

voeo) y.al folöa ßexaoraj lod-Xd tb xai xd y^QV^' — Dazu: Die Compa-
rative yegeLOv-

,
geringer^ (IL 1, 114: ov Fed^ev ean yegsLoJVy ov öefxag ovöh

(pvTjVj ovt' ag cpgevag ovrs ri Fegya. IL 1, 576: id yegeiova vL-/.a), ye-

gsLOT ego-g (IL 12,270: og t' e^oyog og le {xeOYjFeig og re yegeioTegog)^

Xelgov- (IL 15, 641: tov yevex' ix Ttargog tvoXv ysLgovog vibg djuelvcov)

und yeigozego-g (IL 15, 513: öxgevyeod^at . . . cod avxwg Tcagd vtjvgIv

V7t' dvögdoL yeigoregoLGLv) und der Superlativ yeLgiOxo-g ,das geringste^

(Xen. mem. 3, 1, 8: ev xcp TcoXefxco xovg t€ Ttgcorovg dglozovg öei Tdrxeiv

Tiai Tovg TeXevraLovg, ev de f^ieöct) xovg yetgiöxovg).

Das langvocalige Adjectivsuffix r^g steht, wie es scheint im Griechischen

ganz vereinzelt. Vergleichen lässt sich in Bezug auf das selbe etwa nur

der Pluralgenetiv övoäßijwv (aus *-äßrio-a}v) ,böse wehender^ (Od. 13, 99)

neben dem kurzvocaligen övodßeog (IL 5, 865; 23, 200; Od. 12, 289). —
Naher etymologischer Zusammenhang besteht wahrscheinlich mit nhd.

he-gehren, mhd. gern, ahd. geron: mhd. und ahd. ger ,begehrend, ver-

langend' nebst dem zugehörigen Abstractum ahd. giri, nhd. Gier] ferner

mit nhd. gern, goth. faihu-gairna- ,habsüchtig' (Tim. 2, 3, 2), gairnein-

,Begehren, Verlangen' (Kor. 2, 7, 7 und 11; 8, 19; 9, 2; — altind. har:

hdrjati ,er begehrt, verlangt' (EV. 4, 58, 8), hdrjant-^ begehrend, verlangend'

(KV. 10, 4, 3; 10, 96, 12), harjatd- ,begehrenswerth, erwünscht' (RV. 1, 55,

4; 3, 44, 1; 10, 96, 1). — Mit dem comparativen yegeiov- (aus ^yegeoiov-,

Oder wäre richtiger yjgrjov aus "^x^grjaLov zu schreiben?) vergleicht

sich in seiner Bildung dgewv- ,tüchtiger, besser' (1, Seite 263). In yegei-

orego-g und yetgöxego-g wurde vor dem suffixalen t der Nasal einge-

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 20



306 Griechische Etymologie.

büsst, ganz wie zum Beispiel in TtioxEQo-o, ,fetter' (Hom. hymn. Ap. 48

;

Theophr. c. pl. 2, 4, 5 ; 592; zu itlov- ,fett' 2, Seite 471). Das superlati-

vische y^eiQLOTo-Q^ statt dessen xiqiGTo-q zu erwarten gewesen wäre, bildete

sich offenbar im nächsten Anschluss an yX^Qov,

Y^tQöo-q ^Festland' (16 mal bei Homer); ursprünglich adjectivisch (doch so

erst in der nachhomerischen Sprache belegt) ,fest, festländisch, trocken^,

auch jUnfruchtbar'.

IL 4,425: y.v(.ia .... yjgoct) ßQr]yvvfÄ€vov jueyäla ßQe/uei. II. 14, 284:

TW d^ ETri xEQöov ßrjTTjv. Od. 19, 278: tov ö' ag' Ijtl rgouLog veFbg

ey.ßaXe v.vfx ijtl y^eqoov. 11.21,238: tovq, (nämlich vs/.QOvg) ey.ßalle

d^vQate .... yjQGovöe. Od. 9, 486: tyjv dh (nämlich vfjßa) .... y.viiia

d-efx(x)Os de ysQOov ixeod^ai. Find. OL 12, 4: ilv (d. L Tüya) yag ev tiovtcij

Y.vßeQvcjvTai d^oal väeg^ iv xsqgo) ts Äatipr]QOL 7i6)^E(xol y.dyogal ßov/M-

(poQot. Nem. 1, 62: oooovg fiev ev yeQOco y.Tavwv^ oooovg de 7t6vT(o

d^YiQag. — Hdt. 2, 99 : yegoov yeyovevat to ccTteQyuevov (,das abgesperrte

Stück^. 4, 123: Trig y^^QV^ eovoijg yeQOov (,wüst, unfruchtbar'). Aesch.

Bruchst 189: y^Q^^ (,unbebautes Gebiet'). Soph. Anth. 250: OTvcplog de

yrj 'Aal yeQOog. Kön. Oed. 1502: yeqoovg (pS^aQrjVaL y.ayauovg vfxag yoecov,

Eur. EL 325: uvQa öe yjgoog (,leer von') ay/MiOfuaTOJv. — Dazu: y.QiS-rj

(aus ^yeQod-r^ ,Gerste' (siehe 2, Seite 410 besonders).

Lat. horrere (aus *horsere) ,starren'; Verg. Aen. 11, 602: ferreus hast/s

horret ager] Ov. fast 2, 502: horrueruntqve comae] Plaut. CisL 551: jam
horret corpus^ cor salit] — dazu: horrido-s ,starrend, rauh'; Plin. 12, 67:

murram .... sjnnisqve horridam-^ Verg. Aen. 3, 23 : densis hastilihus

horrida myrtus ;
Ov.met. 10, 139 : qvt niveä pejidehant fronte capillij horrida

caesaries fieri; Verg. g. 1, 449: salit horrida grando ; — hirsüto-s ,rauh,

struppig'; Verg. ecL 7, 53: stant . . . casta7ieae hirsütae; Ov. her. 9, 63:

ausus es hirsütös miträ redimire capillös.

Altind. harsh- ,sich freuen' (RV. 9, 96, 1 : hdrshatai asja säinä ,es freut

sich sein Heer'), ursprünglich ,erstarren, zu Berge stehen' von den Haaren

des Körpers vor Freude oder Schreck (Mbh.)

y^BQvy]XYi-q ,der Dürftige, der Arme, Lohnarbeiter'.

Aesch. Prom. 893 : (xrire twv yevva (xeyaXvvo(,ievtov Övra xegvif^tav ega-

orevoai ya/ucüv. Simonid. 124, A, 2: ov KooLoov levoaeig racpov^ akla

yuQ avÖQog yeQvrjTeoj inLXQog TVfußog. Dion. Hai. 7, 11: ovtol Ttegl Kvyvoiv

acpag aKLot xair' a)J.ag nvkag, wg yegvrJTaij TtageiOTteoovTeg e/M&ov.

Apollod. 2, 5, 1 , 1 ; 6 'Hgaylr^g ^evlCeiai nag' dvögl yegvrjTr^ Mokogyio.

Maneth. 5, 129: ovvöeöfxog Mrjvrjg .... ecpvoev TVTwyovj yegvrrrjv %aKa-

iieigiov r]6e x dlrjTr^v. — Daneben: Die gleichbedeutende verkürzte Form

yegvrjr-ixegvrig). Eur. El. 207: avTcc ö' Iv yegvriOL öö/uoig vaiu).

Archias (in Anth. 6, 39, 7): eoyov yegvr^xa ßiov ör^vaiov. Arist. polit. 3, 4,

8 : öovXov de e'idij Ttlelw Xeyo(xev ' al ydg egyaolai Ttkelovg. wv ev juegog

yaxeyovOLv oi yegvrjreg. ovtol ö' eiolvj looTteg orj/tialvec y.cxi Tohvo/^Oy

atTovg OL tivvteg ctTto raJv yeigcuv, ev olg 6 ßdvavGog TexviTrjg eOTiv. —
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Dazu: Die weiblichgeschlechtige Form xsQvrJTL-g ,clie Arme, Lohn-
arbeiterinn^ ; IL 12, 433: exov ojg t€ lälavTa yvvrj xeQrjTLq a?.rjS-rjg, y t€

OTad^/xov exovGa y,al slqlov ccfzcpig dvelxsL ßtod^ovo', ha Ttaialv ciFuy.ia

juta&dv QQTjTai. Lakon (in Anth. 6, 203, 1) : ?^ yQrjvg rj xegvfiTLg . . . rfld-ev

Ttod-EQTivtovöcc. Krinag. (in Anth. 9, 276, 2): XwTtog ccTtoÄvCovoa Tiagd

y.oozdXaioi ^aXdoorjg xsQvrJTLg.

Euht auf dem selben Grunde wie xiqrig- ,gering, nachstehend^ ursprüng-

lich wahrscheinlich ,ermangelnd, dürftig' (Seite 305). Als nächste Grund-

lage darf man vielleicht ein "^xegveeLv ,begehren, bedürfen' muthmaassen,

das möglicher Weise ganz übereinstimmt mit goth. gairnjan ,begehren,

verlangen', ,bedürfen' (Luk. 15, 16; 16, 21; 17, 22; — Mk. 11, 3; Luk. 19,

31. Zu goth. -gairna- ,begehrend' in faihu-gairna- ^habsüchtig Tim. 2,

3, 2). Das verkürzte x^Q'^V'^- vergleicht sich mit Bildungen wie TtldvrjT-

,der Umherirrende' (Soph. Kön. Oed. 1029; Eur. I. T. 417. Xen. mem. 4, 7,

5) neben dem gleichbedeutenden Tckavrjrrjg (Soph. Oed. Kol. 3 ; 123; Eur.

Hei. 1676; Bakch. 148. Daneben begegnet auch das weiblichgeschlech-

tige TtkavriTL-g Lykoph. 998), yvfxvrjT- ,leicht bewaffnet' (Hdt. 9, 63 ; Eur.

Phoen. 1147) neben dem gleichbedeutenden yviLivt]T7]-g (Antipatr. in Anth.

7,65,2; Strabo 16, 4, 17) und weiterhin auch noch solche wie dxiaiJT-

jUnermüdet' (IL 11,802; 15,697; 16,44) neben dem gleichbedeutenden

(l'/,(j,riTo-g (Hom. hymn. Ap. 520; Orph. Arg. 364), döfÄrjT- ,ungezähmt, un-

vermählt' (Od. 4, 637; 6, 109 und 228) neben dem gleichbedeutenden aö-

^imo-g (IL 10, 293; 23, 266; Aesch. SchutzfL 149), und anderen.

yt^viß- ix^Q'^f^'^) ,Handwaschwasser', siehe Seite 314 unter x^^Q- ?IIand'.

1^qndöio-v jFeldstein'.

Bei Homer 16mal, so IL 4, 518: y^£Q(j.adi(ü ydg ßkfjro Tvagd oq)VQdv

o/.Qi6ß€VTL xvriiarjv de^ireQrjv. IL 14, 410: tov (,ihv . . . ^iFag y^eg^aduü,

TCi Qcc Ttokldy -d^oßdcüv exf^ccTa vrjFwVy Ttag ttooI (xaQixva^evuiv syivXlvösTO

'

Tijjv tv dfeLQag orrj^og ßeßlrizeiv. IL 5, 302: o ök xsQfxddLOv Aaße X€iql

Tvöeßlörjgj ^eya Fiqyov^ o ov ovo y^ dvöge q)£QOL€v, oloc vvv ßgozol eio*'

de f.iiv Fqcc TtdXXe xal olFog. reo ßdXev ^iveiao xwt' loyLov. Od. 10,

121 : ot Q arco Tiergdojv avögay^soi, ;(€(>|Ua(5/o£(7iv ßdllov. — Die zu-

nächst zu Grunde liegende Form x^Q^^^~ iz^Qf^^^s) ,Feldstein, Schleuder-

stein' begegnet erst in der nachhomerischen Sprache, wie Find. Pyth. 3,

49: TeTQ(x)(x£V0L . . yeQfxddi TrjleßoXfx). Aesch. Sieben 300: toi ö' eu

afxcpißökoLOiv iaTtrovöi TCoViTaig yeQ^dö oKQtoeooav. Eur. Bakch. 1096:

XeQfxdöag '/.Qaraißolovg sqqljitov.

Steht muthmaasslich in nächstem Zusammenhang mit x^Q^^- jGrriess,

Steingeröll^ (Seite 204). Das Suffix wie in t'mdd- ,Feuchtigkeit' (2, Seite 28).

y^oqö-q ,Eeigen, festlicher Tanz'; ,Tanzplatz'; ^versammelte Schaar von

Tänzern'.

Bei Homer 15maL IL 3, 393 und 394: ovös xe cpaLi]g dvöql (xaxeo-

odf.ievov zov y el^ifxev, dkXd yoQovöeeqxeod^^ i]Fe xoQoio veFov XryovTa
20*
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/.ad^LtsLv. II. 15, 508: ov firjv eg ye xoqov 'Aslex^ eld-e^ev, akla /Liaxea^ai.

Od. 8, 248: aißel ö' rjj.lv dalg t€ cpü.Vj nid^aQLg te yoQoi re. Od. 8, 264:

TceTcArjyov de xoqov d-sLOv Ttoöiv. — Od. 8, 260: Äelßr^vav de xoQov. Od.

12, 4: o^L t' ^Hßoog riQtyeveir^g Foivla v.ai yoooi eloi. Od. 13, 318: evd^a

ö^ eoav vv/j-cpcüv y.aXoi xoqol rße ^owaol. — Pind. Pjth. 9, 114: eoraoev

yccQ (XTtavra y^OQOv ev TeofxaOLV avxbA aycuvog. Nem. 5, 23 : aeiö^ Iv

Tlaklo) Moioäv 6 AaDuOTog xoQog, Soph. Bruchst. 695, 1 : x^Qog 6 ' dvav-

öojv lyß^vojv eTteQoöd^et.

Wird in nahem Zusammenhang stehen mit altind. ghürn- : ghürridti oder

medial ghürnätai ,er schwankt hin und her, bewegt sich hin und her'

(Mbh.). Der Nasal der altind. Form gehört ursprünglich ohne Zweifel

nur der Präsensbildung an. Die Dehnung des u vor der Consonanten-

verbindung rn beruht auf einem besondern altindischen Lautgesetz, der

U-Vocal selbst aber wird durch Schwächung aus altem a hervorgegangen sein.

yoQo- von ungewisser Bedeutung und schwerlich mit dem vorausgehenden

übereinstimmend; zu entnehmen aus dem zusammengesetzten.

evQv-yoQ o-gj das bei Homer 10 mal, jedesmal in Verbindung mit

Benennungen von ertlichkeiten, begegnet. II. 2, 498 : evgvyoQov Mv/.alrjo-

Gov. IL 9, 478 : Öl' 'EXlädog evQvyogoto. IL 23, 299 : ev evQvyoQw 2ly.v-

cüvi. Od. 13, 414 und 15, 1: eg evgvyoQov AaAeöaii,iova. Od. 24, 468: TtQO

FäoTeog evqvyoqoio.

Als erster Theil löst sich deutlich elqv- ,weit ausgedehnt' (2, Seite

200) ab.

yoq{jiv6-q ,Kranz'.

Simonid. (bei Athen. 15, 680, D): Oolßov^ og ayelrac {zolg} TwöaglörjOtv

doLÖag, cjueTeQot Tetnyeg eTteovexpavTo xootjvio. Unmittelbar vor An-

führung dieser Stelle heisst es bei Athenaos: 'Atc'hmv . . . cpriolv tov oxe-

cpavov ^aXai xoQcovdv' y-alov/nevor.

An Zugehörigkeit zum Vorausgehenden ist nicht zu zweifeln. Als zu

Grunde Hegende Bedeutung lässt sich ,sich hinundherbewegen, sich drehen'

vermuthen. Hesych führt yogog auf mit der Erklärung xvyclog' orecpavog,

— Die Suffixform ist dieselbe wie in y.olwv6-g ,Hügel' (2, Seite 434) und

y,0Q0)v6-g jgekrümmt' (2, Seite 369).

yöQio-v ,Haut', insbesondere ,die Haut, die die Frucht im Mutterleibe um-

hüllt, Nachgeburt'; wurde auch als Speise zubereitet.

Hipp. 1, 461 : fjv TiVL öe %ri e^cx) ovv tco %o()/w to Tiatdiov y.al Ttgoax^^i-

QTJoav ftQog Tov OTOfiayov ezötj] tov x^^Q^ov qayevTog evToxer] ixdXXov.

2, 673: TexcLTai ydq t6 x^Qlov Ix tov 6(xq)aXov tov TcaiSlov^ y,al voregog

e^eioiv 6 ofxcpaXog ey, twv f.irjTQecüv. Arist. Thierk. 6, 58: x^Qi^ov öe

y.al vfj.eveg IlÖiol Ttegl eyaorov ylvovrac (nämlich bei den Fischen) twv

efißgvcüVj yad-ccTzeg enl tcov TexgaTioöoiv. 6, 158: oxav öe Te/.rj rj

LTCTtog, t6 re x^Qi^ov ev^vg yaTeo&lei. Pollux 2, 223 erklärt: öto öe

örj Ttegl tco efxßgvct) x^'^^^^S elalv, tov tov /nev evöod^ev XertToTegov

ovia /.OL (j,aXaxojTeQOv dfxvlov ^E^TzeöoyXijg yaXel, to öe e^w&ev irc
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avTCü , To TCQog TJj vOTiQct, yjoQioy orofnaKeTat, ov xal o o^cpalbg Iz-

7t£(pv'/.ev. — Ar. Brachst. 318;, 5: ov xoqlov ovde nvog^ ovö^ fiJtaQ xccTtgov.

Brachst. 569, 4: aurog d' dvr^q Ttwlü Ai^lag . . . Ttvov, loqia, xelidovia.

Alexis (bei Athen. 12, 51 67E): TtaQa^rjoeig .... ßorgvöcov tl, loqiov.

Theokr. 9, 19: Iv tvvqI öh ÖQvivco xögta tisL. 10, 11: xalenov xoqLu) -/.vva

yevöai. Athen. 14, 646, E wird erklärt xöqia ßgco^axa öia (ÄeliTog ytal

yä'kav.Tog yivoiLieva.

Die Herkunft des Wortes ist dunkel, so bleibt auch fraglich, wie weit

die scheinbar sehr ansprechende Zusammenstellung mit lat. hira (in der

Mehrzahl) ,Gedärme, Eingeweide^ (Plaut. Cure. 238: hirae omnes dolent) und
hilla (aus *Mrla\ in der Mehrzahl) ,Gedärme, Eingeweide^ (Laber. com. 145:

lavite illam hillam), ,eine Art Wurst' (Hör. sat. 2, 4, 60: ijernd magis ac

magis hillis flägitat . . refici), ferner haru-spec- ,Eingeweidebeschauer'

(Plaut. Cure. 483; Poen. 463; Amph. 1132) und hernia ,Eingeweidebruch'

(Cels. medic. 7, 18; Mart. 3, 24, 9j, sowie mit altn. görn ,Eingeweide', an.

und ahd. gor ,Darminhalt, Mist', ahd. mitti-garni ,Eingeweidefett', und litt.

zdrna ,Darm' das Richtige trifft.

ypqxo-q ,Gras, Viehfutter'.

Hes. Werke 606: xÖqtov r eoyioixLoai yial ovQcpexov, ocpga rot elrj ßovol

xal rj(j.wvoLOLv ImqeTavov, Hdt. 9, 41 : eoevrjvelx^cci . . . xoQtov rolot vjto-

t;vyioiOi. Eur. Rhes. 771: tzwXolgl yoQT^ov .... acp&ovco (.lstqu) ^e^/.

Alk. 495 : d^riQwv ogeicov yoQTOv (vorher war gesagt avöqag ccQTajuovai), ovx

^TCTtojv Xeyeig. Xen. an. 1, 5, 10: diCp^EQag . . . £7tlfj,7tAaoav yoQTov yiovg)ov,

— Hippon. (bei Athen. 7, 304, B): avxa /nerQta TQwywv xal yiQl^tvov xoXXiyta,

öovXiOv xoQTOv. Hdt. 5, 16: toIol Ös ^tctcolöl xai toIol VTto^vyloLOi Jtaq-

eyovOi x^QT^ov iy^vg. Plut. Rom. 18: y^Q'^^^ ^"^ vXiqg ayy.alLda xovtco

7C€QLy,£tjLi€vrjv aveycüv. — Dazu: ev-yoQTo-g ,dessen Gras gut ist'; Dichter

bei Pollux 7, 184: evyoQra ^ceöia. Arist. Thierk. 8, 66: ojtov d' av yxTov

övGysQcclvT] (,verschmäht', nämlich das Vieh) to tcotov^ tovto laaXXov ev-

yoQTov loTiv (,das ist auch für die Fütterung besser'?). — övo-yogTo-g
,dessen Futter übel ist'; Eur. Iph. T. 219: övoyoQxovg (,unwirthlich') oXy.ovg

valw. — yoQTcc^eLv ,füttern'; Hes. Werke 452 : öt] töts xoQTd(^€Lv €?uKag

ßoag Evöov eovTag. Ar. Friede 176: pjo^Taaw tov xdvd'aQov. Plat. Staat

2, 372, D: Ei Öe vcjv tcoIlv .... 'AaxEGv.EvaQEg, xi av avxdg aXXo 7] ravTa

EyoQTaKEg'j Nikostr. (bei Athen. 15, 693, B): Uavwg KEyoQTaofnat (,ich habe

mich genährt, habe gegessen').

Als Suffix löst sich offenbar das participielle to ab. Die zu Grunde

liegende Verbalform aber ist nicht völlig deutlich ; zu ihr gehört aber wohl

auch lat. grämen- (aus '"^gkrämen-?) ,Gras' (Hör. carm. 4, 7, 1 ; epod. 2, 24),

sowie unser grün und Gras. Oder ist für jene Verbalform eher die Be-

deutung ,fressen' oder eine ähnliche zu vermuthen?

Xö^To-g jümfriedigung, Umfriedigtes'.

Bei Homer zweimal. 11.11,774: Ttlßova fj-rjQr eaolie ßoFog JlFI ..

avXf^g Iv /o^TW. H. 24, 640: aiFEt OTEvdxo) . . . avh^g ev xoqt^olöl yiv-
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hvö6/ii€vog /.aza 'aotvqov. Pind. Ol. 13,44: oGOa t' ev /lelcpolöLv agiGTSvoare

rjöh xoQTOLg ev XsovTog. Eur. Iph. T. 134: xoQ^^^v t svöevÖQcov s^akldBaa'

Et'owTtav. Kykl. 507: VTtayei jli 6 yooTog evcpQcov sttI xwuov i]Qog woaig.

= Lat. horto-s jeingefriedigter Ort, Landgut, Hof; dann gewöhnlich

jGarten'; Plinius 19,50: in duodecim tcibulis legum nosträrum nusqvam
nominätur villa, semper in significätione eä hortus. — Plaut. Epid. 660

:

exi istäc per hortum; Persa 446: mulier ad me transeat per liortum. —
Dazu: co-horti' (co-hors) ,Gehege, Hofraum^; ,Menge, Schaar'; Varro r. r.

3,3,6: cohors in qvä pascebantur gallinae] Ov. fast. 4, 704: ahstulerat

(nämlich volpes) multäs illa cohorüs aves\ — Caes. Gall. 3, 1: Oalha ...

constituit cohortes duds in Nantuatibus collocäre; Verg. g. 2, 279 : cum
longa cohortes explicuit legio.

Die Zugehörigkeit von nhd. Garten^ goth. gardan- ,Stall' (nur Joh. 10, 1:

in gardan lamhe ^elg tyiv avAr]v tcuv Ttgoßorcov^) und gardi- ,Haus' (Matth.

8, 6; 9, 10 und sonst oft) nebst aurti-gardi- ,Krautgarten' (Joh. 18, 1 und

26 für jTirJTtog') , veina-gardi- ,Weingarten , Weinberg' (Mk. 1 2, 1 ; 2 ; 8),

thiudan-gardjä- ,Königreich^ (Matth. 5, 19; 20; 7, 21) und weiterhin auch

von -gairdan ,gürten^ (Luk. 1 7, 8 : bi-gaurdana- ,umgürtetO und gairda

,GürteP (Mk. 1, 6 und 6, 8), sowie ferner von litt, zärdis «Kossgarten, um-

zäunter Weideplatz' und garda-s ,eingehegter Platz, Hürde' und von altslav.

gradü ,Mauer', russ. gorodü ,Stadt', kleinruss. horöd ,Garten', scheint kaum
bezweifelt werden zu dürfen, aber doch kann sie wegen einiger nicht zu

übersehender lautHcher Unregelmässigkeiten nicht für ganz sicher gelten. So

hat man eine germanische Grundform "^ghartö- geglaubt vermuthen zu

dürfen und für die slavischen Formen Entlehnung aus dem Deutschen,

eine ganz gewiss sehr wenig wahrscheinliche Vermuthung.

XO^di] ,Darm, Darmsaite'; später auch ,Wurst'.

Bei Homer nur Od. 21, 407: wg ot' dvrjQ cpoQ/ntyyog eTtLOTaf-ievog xori

dßoLÖrjg ßgritölcog erdwooe vsFto negl 'a6)Xotci yoqbi\v, aipag dy.cpOTSQCjd'ev

evOTQ€(p€g evT€Qov olog. Hom. hymn. Herm. 51 : eTtvd de oi\ucpcüvovg olwv

havvooaTO yogödg. Pind. Pyth. 2, 69: ro KaGTogetov (nämlich (xelog) ö'

SV uälokideooi xogöalg ky.(x)v dd-QTjOov yccQtv krcxayiTVTtov (p6Qt.iLyyog avxo-

ixevog. — Ar. Ach. 1040: '/.axctysi ov xr^g xoQÖrjg xo /xs'Al. 1119: gv ö'

acpekcjv öevQo ttjv yoQÖr^v cpege. Wölk. 455: €>c fÄOv xoQÖrjv rolg cpQOvti-

GTaig jiaqa^evTOJv. Sophil. (bei Athen. 3, 125, E): xoQÖrjv xtv^ alfxaxlTLv

avTco GXEvccGaL k'/.i/.EVGE TavT7]vl jus.

Gehört vielleicht zu den unter yooio-v ,Haut' (Seite 308) genannten

Bildungen, wie lat. Kira (in der Mehrzahl) ,Gedärme, Eingeweide', liaru-

spec- ,Eingeweidebeschauer', altn. görn ,Eingeweide', lit. zmma ,Darm', dabei

müsste aber doch noch der suffixale Charakter des ö von xoQ^i] bestimmter

nachgewiesen werden.

yjlQ- Jgel'.

Hesych führt auf: y^Q' lylvog. In der eigentlichen Litteratur findet

sich das Wort nicht.
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= Lat. er- ,Ig*el'; nur bei Nemesian Jagd 57: mälumus .... implici-

tumqve sinü spinösi corporis erem. Dazu die gleichbedeutenden ericio-s

und erinäceo-s (auch trendceo-s geschrieben); Varro sat. Men. S. 215, 6

(Riese): se circumspexe atqve invenisse, se, cum dormtre coepisset tarn

glaber qvam Söcrates esse factum ericium cum pilis alhiSj cum prohoscide.

— Plin. 8, 133: iwaeparant hiemi et irenacet cibos ac volütäti suprä ja-

centia pöma adfixa sptms^ mium amplius tenentes öre, portant in caväs

arhores, Vulg. psalm. 103, 18: petra refugium herinäciis (Lesarten eri-

näcis und hericiis).

Unsicherer Herkunft. Aeusserlich ähnhche Bildungen wurden unter x?J^-

,Tod, Verderben' (2, Seite 377) genannt. — In er- erlosch anlautendes h

ganz wie zum Beispiel in lat. anser- neben X7]v- ,Gans' (Seite 292). Die

Suffixform äceo in erindceo- wiederholt sich in mustäceo-s ,Mostkuchen^

(Cato r. r. 121) und zahlreichen Adjectiven, wie gallinäceo-s ,zu den Hühnern

gehörig' (Plaut. Cure. 450; Aul. 465 und 472; Lucil. 238 bei Baehrens),

argilldceo-s ,thonartig' (Plin. 17, 43), testäceo-s ,aus gebrannter Erde be-

stehend oder ihr an Farbe ähnlich' (Plin. 15, 55; 37, 106), rosäceo-s ,aus

Rosen bestehend' (Plin. 21, 8; 24, 119) und anderen.

yri^aiiö-q ,Felsloch, Höhle'.

Bei Homer nur 11.21,495: Tteleia, iq gd ^^ vu^ ^Qrjxog xoßlXr]v eloi-

TCTUTO TCSTQiqv, xrjQa/Aov. Arist. Thierk. 9, 72: Tag d^ oixtjoeig ol fusv Ttegl

lag xagaÖQag Kai yriQa(A.ovg TCOiovwai (nämlich wilde Vögel) y.al Tterqag,

Lyk. 181 : ocpijxag dacpoivovg %riQa^i(Zv dveiQvoag, Ap. Rh. 4, 1450: wg d^

OTtoTS OT€Lvrjv Ttsol yr^Qa/Liov elXloGovrai yeiojLiÖQOt (.ivQ^ujKeg,

Die Suffixform wie in 7tvQaf.io-, das aus 7cvQa(.i6evT- ,aus geröstetem

Waizen und Honig bestehender Kuchen' (2, Seite 624) zu entnehmen ist.

Das Q ist ohne Zweifel auch suffixal und naher Zusammenhang mit yäog-^

alt yctJ^og- ,weiter leerer Raum' (Seite 278) ist nicht zu bezweifeln.

XriQciiiiö- {xrj Q a /j, l g), eine breite flache Muschelart, die zum Schöpfen und

Messen gebraucht wurde.

Mehrfach bei Hippokrates, so 2, 309: ölöov agov tov fAsydXov v.6yyr^v

yriQa(,iLda davxov. 2, 317: 'AaQÖafxov '/.oyyrjv rj yrjQa/^ilöa TQiipag ev (xsXltl.

2, 550: Ttivextü . . . dxTrjg xaQTidv ooov yrjQafxlöa. — Daneben, vermuthlich

in ganz der selben Bedeutung: yrjQainvö- (xrjQaf.ivg). Strabol,3, 4:

ev ÖLöyiXioLg xal TQioyLkloig and d^aXccxxqg OTaöloig xatd ttjv jLieooyacav

ogarat TCoXlayov xoyycov xal ootqswv xal yrjQajUvöwv ftXrjd-og. Etwas

weiterhin: Bdvd-ov Xsyovrog .... amov tb siösvat TtoXXayrj TtgoGco aTtb

Trjg &aXdTTrig Xld^ov ts KoyyvXicüörj ymI tcc XTSvcüöea ytai yrjQaixvöwv tv-

7tojf.iaTa. Hesych erklärt yriQa(.ivdeg' xa y.olXa vmI syovra Kevcü/.iaTa,

Gehört wohl zum Vorausgehenden. In Bezug auf die besondere Suffix-

form vergleicht sich oxcüQa/.ilö- ,Nachtstuhl' (Ar. Ekkl. 371), scheinbar auch

TtvQafxlö- jPyramide' (2, Seite 623), das aber ungriechischen Ursprungs ist.

X^Qcciißrif eine Muschelart.

Bei Sophron und Archilochos, nach einer Anführung des Athenäos
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(3,86,B): Iv Se t(^ eTriyQagjOfj.evoj'^QustQ xov dyQotcjrav x^jQ^f^ßag ovoi.idlec

(nämlich ^wq)Qa)v). y.al !AQyjXoxog 6e riig xrjQcciußrjg jniiuvrjTai.

Steht vermuthlich mit dem Vorausgehenden in nahem Zusammenhange.

X^iQo-g ^verlassen, beraubt', insbesondere jVerwittwet, verwaist^

Bei Homer 6 mal in der weiblichgeschlechtigen Form yj^Qr^. II. 2, 289:

wg re ydg rj Ttdßcöeg veraool yj^oal xe yvvai'/.eg dkXrjlotoiv oövQovrat

ßol'ÄOvöe vseod^at. II. 6, 408: rdya yjiQrj oev £GOf.iai, II. 6, 432: furj Tidßtö'

oQCpaviv.ov ^it]j}g yriQiqv ze yvval'/.a. IL 22, 484: kfxh orvysQw evi Ttev^el

/.elTietg yrjQrjv Iv (xeyccQOLGL, IL 24, 725: v.ad de fxe yjjQriv XeiTteLg ev

jLieyaQOLOi. IL 22, 499: day.Qv6ß€Lg öe t' avecOL Ttdßig eg /.irjTega x^qtjv.

Eur. Alk. 862: orvyval ö' o-ipeig yrjQwv (,verwaistO f^iEläd-Qwv. Ap. Eh. 3,

662: AKaUi yj^QOv leyog eloooocooa. Phan. (in Anth. 6, 279, 2) : (pocQOog

uj.icig, OTe}.eov yrJQov ÜMlveov .... ^ij/mto. Antiph. (in Anth. 9, 84, 6):

ÖQV(.iol yfiQOL TCOQd^f-iLöa (,Schiff') y.al lL(.ieveg. — Dazu: yrjQOSLv ,be-

rauben, verwaist machen' ; IL 17, 36: yrjQwoag öe yvval/M. IL 5, 642: x^-

QCÜG6 (,entvölkerte') ö^ dyvtdg. Eur. KykL 304: dhg öe TIql(x(.wv yaV
extjQCüO^ "^EÜmÖcc. Antipatr. (in Anth. 7, 172, 7): y.ai ue itg ovTT^Teiga . . .

tyiöva . . . T^eViov xi]Qwoev.

Ruht auf dem selben Grunde wie yS]Tog- ,Entbehrung, Mangel (Seite

283). Das Suffix wie in örio6-g^ alt öFr^Qo-g ,lange^ (Seite 242), und zahl-

reichen anderen Bildungen, deren 3Iehrzahl aber in der Betonung abweicht.

yil^oiöri]-^ jSeitenverwandter, der in Ermangelung naher Verwandter eine

Erbschaft antritt^

Bei Homer einmal, nämlich IL 5, 158: y^Q^^'^^^ ^^ ^^« xrijotv öareovro.

Auch einmal bei Hesiodos, theog. 607: aTcocpd^ifxevov öe öid yrrjoiv öare-

ovTUL yjiQOJOTai. Qu. Sm. 4, 299: öoixov öe oL egya ze Ttctvxa yriqoiöTaL

(.leTOTtLöS^ev cxTtocfd^Lfxevoio ödoavzo.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden, ganz durchsichtig aber ist

die Bildung nicht. Als ursprüngliche Bedeutung wäre etwa zu denken

,der mit Verwaistem zu thun haf

.

X(hQo-q ,Raum, Platz'.

Bei Homer 33 mal. IL 3, 315: yßgov /nev tcqojtov öiefieTgeov. IL 4, 446:

ot ö' öte ör\ ^ eg y^Qo^ ^Va ^wiovreg r/.ovzo. IL 10, 161: o/Uyog ö etL

yjjüQog egvy.eL. 11.8,491: iv yad-aqiZ, o&l örj vev.vwv öiecpaivexo y(Xi^og

(jPlatz der von Leichen frei war'). IL 10, 520: wg Fiöe ywQov eQrnxov.

IL 10, 362: atg ö' oze . . . övw y.vve . . . rj y.efxdö r]ße kaywbv eTteiyetov

. . . ytJQOv civ vXr\Fevxa. Od. 7, 123: elKOTceöov levQco evl x^QV Tegoezat

r/eUio. — Dazu: x^Q^^ ,Raum, Stelle, Gegend'; bei Homer 9 mal. IL 6,

516: evT dg' e/nekkev GTQexpeod-^ ly xcbQrjg, 6^l ßfj odgite ywat/M IL

16, 68: yoJQTjg o'Uyiqv en /Liolgav eyovTeg. IL 23, 349: NeOTcag .... aip

evl xwQT] e^ero. IL 23, 521: ovöe tl tcoIItj ywgrj (.leooiqyvg. Od. 8, 573:

dg TLvag ryeo ycogag dv-d-gcuTtcov. — ycjgeeLv ,Raum machen, weichen,

fortgehen'; IL 16, 592: zoooov eywgr^oav Tgweg. IL 4, 505: yojgrjGav ö' vtc6

ze Ttgoi-iayoL. 11.15,655: ^^gyeioi öe veßiov (nev eycogr^oav y.al dvdyKjj
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Tüjv TtQiüTWv. U. 16, 629: ov toc Tqwsq ovslÖsIoigi FsTteooLv veyiqov /w-

Q7]0oioi. Hom. hymn. Dem. 430 : yala d' evegd-s xcuQrjGev.

Steht ohne Zweifel in engstem Zusammenhang mit yaog-^ alt xafog-

,weiter leerer Raum' (Seite 278). Als Suffix löst sich qo ab, ganz wie zum
Beispiel wahrscheinlich auch in TcwQo-g ,Tuffstein' (2, Seite 619) und sonst

mehrfach. Oder würde bezüglich des Suffixes sich am Nächsten ver-

gleichen koLöoQo-g jSchimpfend, schmähend' (Eur. Kykl. 534; Plut. mor.

177, D; Meleag. in Anth. 5, 176, 4), so dass als zunächst zu Grunde lie-

gende Form ein "^xaßogo-g anzunehmen sein würde?

/cü^tS ,abgesondert, getrennt'; mit dem Genetiv ,getrennt von, ohne'.

II. Ij 470: xtüQig ö^ ^TQeFldrjO^ \Ayaf.iei.ivovL Kai Mevslaßqj daixev 'Iyj-

uovlörjg dye/Lisv (.ledv. Od. 9, 221 und 222: dia'AeyiQif-ievai öh Fe-/.aGtai

ßiQxaxo, x^ojqlg f-ilv TCQoyovoi, x^Q^S ^^ /LiSTaooai, X^^Qtg ^' avd-^ SQGai,

Aesch. Ag. 637: x^q'^^S V '^^i"^ ^eaiv. Hdt. 2, 77: y^oiglg rj (,ausgenommen')

oKOGoi Gcpt LQol a7coÖ6dexccTai. — Find. Ol. 9, 41: €a JtoXefxov ^axccv te

TtaGctv x^coglg dd-avaTOJv. Aesch. Ag. 926: y,MQ\g TtoöoiprjGTQcov re xal tojv

tvoikUcov xXrjöcjv ccvrel. — Dazu: y^ißgiteiv ,trennen, scheiden, unter-

scheiden'; Eur. Phoen. 108: yMqiQovGi d^ dXlrjXojv loxovg. Hdt. 1,172:

v6(.L0LGL de x^Qeovtai yi€xojQtGf.ievoi,Gc tcoXXov tcJv ts aXXißv ctvd-QtoTCMV.

4, 28 : '/,ex(^QLGTci.L de ovTog 6 y^eii-Kjüv rovg TQOTtovg TtaGt tolgl ev alkr^Gi

yixyqjiGi yevofxevoLGi yeLf.i(JJGL.

Vergleicht sich seiner Bildung nach mit Adverbien wie ducplg ,auf beiden

Seiten' (1, Seite 247), ist übrigens etymologisch noch nicht verständlich.

Man hat nahen Zusammenhang mit x^Qo-g ,verlassen, beraubt' (Seite 312)

vermuthet, ohne ihn wirklich wahrscheinlich zu machen.

yiaiQBiv (aus "^ydQ^eiv) ,sich freuen' (IL 1, 158; 334; 446; 1, 191) siehe unter

/«()- (Seite 299).

Xft'^- ,Hand' (IL 5, 82; 417; 8, 328), später auch für ,Kriegerschaar' (mit der

Hand wird gekämpft; IL 16,630: ev ydq y^eQGl reXog TtzoXeuov. IL 1,

298: y^eQGL fxev ov toi eyoj ye (,iay^eGGoi.iaL. 11. 3, 271: FeQvGGafxevog x^^~

QEGGi f.idxccLQav. IL 16,854: x^Q^'^ öai^ievr' !^;{^A?J-Fog) ; mit Casusformen

wie x£^QC( (IL 1, 219; 2, 389; 4, 249), x^^Qog (IL 1, 323; 3, 363; 4, 154), yX^'

Qeg (IL 1, 166; 8, 450), daneben aber auch solchen wie xegl (IL 8, 289; 20,

182; 24, 101; Find. Fyth. 9, 11), xegog (Soph. FhiL 860), yegwv (Aesch.

SchutzfL 193; Soph. Kön. Oed. 123), yegolv (Soph. Oed. KoL 483), yjga

(Find. Fyth. 9, 36; Soph. Aias 40; Oed. KoL 200), yjgag (Ar. Thesm. 912

und 913) und dem namentlich häufigen yegGl (IL 1, 298; 441 ; 446; da-

neben x^lgeoGL IL 3, 271; 8, 116; 12, 27 und sonst).

IL 1,210: fLiTjöe ^L(pog eXxeo ;(£«^/. IL 1, 77: ycai f.ioL ojlcoggov tj firjv

(.lOi TVQocpgojv FeTteGiv /.al x^Q^^'^ dgiq^eiv. IL 8,289: TtgeGßrißiov ev yegl

^rjGw. IL 1, 441 : rrjV (xev . . . ftajgl cpiXco ev yegGl rld^i]. IL 6, 81 : Ttglv

ctvT^ ev x^Q^i- yvvaLYMv cpevyovTag rceGeetv, IL 6, 502: Tcgocpvyovxa juevog

y.al x^^f^S !Axaifä)v, IL 1, 89: ov Tig e(.iev (^tüvuog . . . Gol . . . ßagelag

yeigag eTtolGei. — Hdt. 7, 20: Ttef^TtTCo de eiel dvof,ievio eGTgaTi]XdTee y^igl
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fieyalfi Ttlij-d^eog. Thuk. 3, 96: Ttolhj xsiol STteßoyd^ovv TtavTsg. Eur. El.

629: ovösig Ttaqr^v ^Aqyelog, oly.eia de yßiq, Polyb. 1, 26, 5: iTCiXe^üLweg

€X T(jjv TieUvMv OToaroTtsöcov rag doloTag yelgag. — Dazu: x^Q~'^f'ß-

{yjQViXp) yHandwaschwasser' (der Schlusstheil gehört zu viß- ^waschen':

vlUiv IL 7, 425; 11, 830; mit dem Futur vixpeLv Od. 19, 356; 376); Od. 1,

136 = 4, 52 == 7, 172: yeqvißa ö^ ci(.iq)i7tolog rcQoyöFro Ijteyeve (pegovoa.

Od. 3, 445: Neotcoo yJgvLßä t' ovloyvrag rs '/MTroyero. — yeigoeLv
jgewalttliätig behandeln, überwältigen'; Ar. Wespen 443: tov Tcakaiov

öeonoTTiv nTQog ßiav yeigovOLv, Aesch. Sieben 326: oI'/.tqov . , . . zag ös

y.eyELQto(.ievag ayeod-ai . . . vEccg xe y.al 7raXaLag,

Lat. Mr (ir\ das übrigens gar nicht in der lebendigen Sprache, sondern

nur in Anführungen (Charis. Seite 24 bei Keil: et Mr qvidem indeclinä-

hile; Prise, de nomine § 6: hoc ir. qvod Graeci ^ivag dicunt, indecli-

nabile) aufbewahrt ist, kann nicht ohne einiges Bedenken hieber gestellt

werden. Vielleicht ist es gar kein echtlateinisches Wort.

Armen, dzerrn ,Hand'.

Als äusserlich ähnUche Bildungen können cpd-eLg- ,Laus' (Hdt. 2, 37; 4,

168; Ar. Friede 740) und oeig- ,Sonne' (Suidas führt auf: oeig, oeigog'

6 7]?uog) genannt werden. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass das

nominativische ysig aus yjgg, das als dialektische Form noch bei Timo-

kreon (Brachst. 9 bei Bergk) vorkommt, hervorgegangen ist, ganz ähnlich

wie zum Beispiel das aoristische eöetgav ,sie häuteten ab' (IL 1, 459 =
2,422; Od. 12, 350) aus *eÖ€goav entstand. An das nominativische ysig

aber werden sich alle Casusformen mit innerem et angeschlossen haben.

— Zugehörigkeit zu altind. har- ,halten, bringen, herbeiholen' (RV. 10, 16,

10: tarn harumi pürjagnaja daivdm ,den hole ich herbei, den Gott zum

Opfer der Väter') ist oft vermuthet, aber noch nicht recht wahrscheinlich

gemacht.

yeiQdö- {yeigag) ,Riss, Verletzung'.

Diog. L. 1, 81: TOVTOv 'AKyalog .... ct7tOAa).el .... yeigoTvoöip de öia

To^" ev Tolg Ttool gayaöag, ag yetgdöag k/MÄovv.

Ungewisser Herkunft. Ob möglicher Weise zusammenhängend mit ;(«-

gdoaeiv ,kratzen, verletzen' (Seite 301)?

yslQov- ,geringer' (IL 10, 238; 14, 377; 382; 15, 641), Comparativform, siehe

unter yegrjg- ,gering' (Seite 305).

yoiQdö- (yoigdg) ,Meeresklippe' ; dann auch ,geschwollene Halsdrüse'.

Theogn. 576: ^dxr^v eyßgovg dg ' dkeviiai ojare y,vßegvrjTT]g xoigdöag eiva-

Xlag. Archil. Bruchst. 128: d/j,vögr]v yoigdö' l^aXev/nevog, Pind. Pyth. 10,

52: rayv ö' dyy.vgav egeioov y&ovi TtgiogaS-e, yoigdöog dky.ag Ttergag.

Aesch. Pers. 421 : d/.Tal de vey.gQv yoigdöeg r^ eTtlrjS-vov. Eum. 9: XiTttuv

de llf^ivrjv JrjXiav te yoigdöa. Hdt. 2, 29: oy.OTceKoi re ydg ev toj Neü.ot

o^eeg oveyovat y.al yoigdöeg tto/JmI eloi, öt^ djv ovz old xe Iotl TtKeeiv,

— Plut. Cic. 9: dvrig . . . yoigddtov de tov zgayr^lov TiegiTtleiog. 26: Ba-
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tlvLOv exovra yoLQadag ev reo TQaxTjhp, Kallikt. (in Anth. 11, 333, 1):

q)aQfxaiiLoLOi ''Poöcov XsTtgav y,ai %0LQ(x6ag algei.

Dunkler Herkunft. Als Grundbedeutung lässt sich ^Erhebung, Erhöhung'

oder Aehnliches vermuthen.

XolQo-q jFerkel', dann auch überhaupt ,Schwein'; ^weibliche Schämt
Bei Homer nur Od. 14, 73: ßfj d' %{xev kg ovcpeovg, od-t Fed-vea Fbq-

Xaro xoLqlov. Ar. Ach. 781: avra ^ orl x^lQog; Plut. 308: vineig öe ygvXl-

^ovreg vtco cpiXTqöLag STtead-e jLirjTQi xoIqol. Xen. Oek. 17, 10: ovt öh

ao&€vel /«Ae/roi^ itoXXovg aögovg x^lQovg EXTQecpeLv, — Hipponax 40:

GTtovöfj re xal öTclayx^oiöLv dyQLiqg xotQOv. Soph. Bruchst. 210: TOiyaq

iojÖTj q)vXd^ai x^'i^Qog cüot€ ösof^ilcov. Xen. an. 7, 8, 5: Sevocpaiv . . . id-v-

ero xal wXoyiavTei x^OLQOvg. Plut. Cic. 7: tL 'lovdaUo TtQog y^olgov; —
Ar. Ach. 781 : vvv ye x^lQog (palveraL, dzag exTgacpsig ye xvod^og eorai

TcivT^ hcov, Thesm. 289: ttjv -d^vyaTeQcc xolQOv dvÖQog uol tvxsIv tcXov-

Tovvrog. Ekkl. 724: del . . . Ttagd %olg öovkotGc xoif.iäod^ai jlwvov xaTco-

vdy.j] Tov XOLQOV artoTSTiX^evag.

Wird zunächst aus "^xogjo-g hervorgegangen sein; der Ursprung des

Wortes aber ist dunkel.

XoiQivri, eine kleine Meermuschel; dann auch, vermuthlich wegen äusserer

Aehnlichkeit eine Kuchenart.

Ar. Ritter 1332: ov xot^Qi-voJv (die man in Processen statt der Stimm-

steinchen brauchte) oKojv, dlXc gtcovöcqv. Wespen 333 : Xl^-ov ine Ttolrjoov Icp"

ov Tag xoiQlvag ccQtd'f.wvGtv, Pollux 8, 16 erklärt: TtaXal yccQ dvrl iprjcpwv

XOiQivaig exgdiVTOj ainEQ rjGav y.6yxai ^aXccTTcoi. — Athen. 14, 647, B
führt auf 7o^()lrat und bemerkt dazu: tovtwv (.ivrnioveveL 'laTQoxXfjg . . .

(of) öia(p€Q€tv Trjg TcvQaf.ilöog xaXovinsvrjg.

Gehört möglicher Weise zum Vorausgehenden. Die Suffixform begegnete

beispielsweise schon in dem Fischnamen d^^egirrj (1, Seite 164).

Die anlautende Consonantenverbindung XQ-

X^ä-eiv, alt XQ^^^*^"^ ,verletzen, angreifen'.

Bei Homer 8 mal. IL 21, 369: ^!H^o?^, tLtcte Gog vtdg efxov qoFov exQaFe

yjideiv. IL 5, 138: Xeowa, ov qoc tb TtotfirjV aygcp STt eigoTtoKocg oßlsG-

GLv XQ^^^J} (^^^'^ '^^ avXrjg vTtsQaXfxsvov, ovöh öa/,idGG7]. IL 16, 352: (ug

öe Xvxot ßagveoGcv ejt-sxQaFov rj eQlcpotGLv. IL 16, 356: wg ^avaol Tqw-
eGGLV ert - ey^qaFov . Od. 2, 50: f^irjTeQi ^lOi fÄvr]GTrJQeg eTt-ey^qaFov ovv.

ed'eXovGiß. Od. 5, 396: GTvyegog de Fol exQaFe SaliLuov. Od. 10, 64: Tig

TOL xaycog exQccFe dalfA,o)v. Od. 21, 69: /.ivrjGTiJQag . . , ot Toöe öcüf.ia exQdFex^

eGd-ie/Liev xal jiLvefxev. — Dazu: La-xQccFeg- ,dessen Angriff gross oder

heftig ist' (siehe Seite 261).

Lat. fraud- {fraus) ,Schaden, Nachtheil'
;
,Täuschung, Betrug' ; Plaut, mil.

294: tuis nunc crürihus capitzqve fraudem capitälem hinc creäs, —
Plaut. Asin. 286 : metuo in commune ne qvam fraudem frausus sit.

Altind. hru- ,schädigen, verletzen'; RV. 1, 166, 12: mdras cand tjdgasä
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vi hrunäti täd ,Indras schädigt das nicht mit Angrifft; — Dazu: hrüt-

jSchädiger, Feind" (RV. 6, 4, 5; 9, 61^ 27); — ahhi-hrüt- ,Schädigung, Nach-

stellung' (EV. 1, 128, 5; 1, 189, 6; 10, 63, 11); — ahhi-hruti- ,Schädigung,

Nachstellung' (RV. 1, 166, 8).

Das alte innere / wird erwiesen durch die Aoristform xQavorj (IL 5, 138),

ganz wie zum Beispiel auch für Tivereiv, die ältere Form von Ttveeiv ,wehen,

hauchen, athmen' (2, Seite 585) durch das aoristische en:vevoe ,er hauchte'

(IL 17, 456; 24, 442); dazu auch noch durch dialektisches exgave (EdtQj 75:

iv-exQccve lg to TtQoocjjtov to oxrjTrTQovj falls hier wirklich richtig ge-

lesen wird). — Lateinisches f in fraud- steht griechischem x gegenüber,

wie in fundere neben yjeivj alt xeFeiv ,giessen' (Seite 279) und sonst öfter.

fj^av-\ xQaLveiv (aus "^xQavjeiv) ,bespritzen, besudeln, färben'.

Aesch. Sieben 61 : rceöLa d^ aQyrjOTrjg acpQog XQaivet oralayfxolg Itctcl-

y.üJv £x 7tvevy,6v(jtjv. Eum. 170: kq)eoTup de (j.ccvTig wv [ÄiaOf-icLTi fj.vyov

exgavag. Schutzfl. 266: TtaXaiwv alfiaTcov latao/^iaGL ygavS-eloa . . yala.

Sieben 342: -/MTtvqi xQalvsTai TtöhGjLi' artav. Soph. Kön. Oed. 822: Xeyr]

öe Tov &av6vTog Iv y^egolv sfxaiv x^QaLvu, Oed. KoL 368: avzolg rjv OQog

. . . fÄT^öh x^gaLveoS^ai nokiv. Aias 43: Öoymv ev v/j,lv /et^a 7^aiV€(7i9-afc

cpovco. Eur. Hek. 366: /£/^ de raf^ia öovXog cüvrjTog Ttod^ev x.Q<^vel, Plat.

Ges. 6, 769, A: LcüyQaq)ajv ovöev rcegag ey^etv -rj TtQayfxazeia öov.el Jteql

e'AccOTLüV Tü)V K(^Lov, dXX Tj TOV 7()atV€fci' '1] aTCO-x^Qociveiv.

Altind. ^/lar- ,beträufeln, besprengen'; RV. 2, 10, 4: gigharmi agnim ha-

visha ghrtdina ,ich besprenge den Agnis mit Opferguss, mit Schmelzbutter'.

Der Nasal kann ebensowenig wirklich wurzelhaft sein, wie zum Beispiel

in viQaiveLv (aus ^/.Qccvjeiv) ,vollenden, ausführen' (2, Seite 413). So ist

weiterhin wohl Zusammenhang mit XQ^S- ,färben' (Plut. mor. 879, D : to

Xgcu/Lia öe y.alov' '/.vavcoöet yag yJxgcüOTaL) nicht unwahrscheinlich.

y^QBoq- siehe weiterhin unter xQ^~^og-.

yQBio siehe weiterhin unter xQ^f-^*

yQ8(x)v ,das Nothwendige, Nothwendigkeit, Schicksal, Verhängniss', eine No-

minalform, die sich im Satze ganz ohne Flexion (Eur. ras. Her. 21 und

Hippol. 1256: TOV /(»fwV) bewegt.

Theogn. 564: Keylrjod^aL ö' eg öaixa, jcageteod^ai de Ttag eod-Xov av-

öga xQ^f^^' Find. Pyth. 2, 2: ei /^«wv rov^* a/neTegag a-rco ykojoaag

Y.otvov ev^ao&ac ercog. Pyth. 2, 52: Ifxe de ygetov (pevyeiv day,og ddtvov

y.or/.ayogiav, Aesch. Prom. 772: tcJj' owv tlv^ avxov ezyovwv elvat ygetov,

Aesch. Ch. 930: ey.aveg ov ov xgrjv, yal %o fx^ ygewv 7td&e. Soph. PhiL

143: TL GOL xgeojv vrcovgyelv] Hdt. 5, 49: x,Q^^'^ ^^^^ vy,eag y-dyag dva-

ßdlXeGS^ai. 2, 133: ov ydg TtotiJGat fxiv to xQ^^'^ V'^ TtoUeiv. 9, 58:

Log xg^(^v ellrj dvaKev^avTag to GTgaTOJtedov ievai Ig to Qrjßalwv aGTv,

Thuk. 3, 40: vinelg dv ov ygewv dgyoiTe, Eur. HippoL 1256: ovd' eoTi

f.wlgag tov ygewv t' djiccXlayr^.

Kann nicht wohl etwas anderes sein, als die zu ygiq ,es ist Bedürfniss,

es ist nöthig' (siehe Seite 319) durch Zufügung des participiellen 16 v ,seiend'
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(II. 4, 426; 5, 903) gebildete ung-eschlechtige Participform , wornach aber

eigentlich die Form "^yor^ov zu erwarten gewesen wäre. Die Umformung
von -rjo- in -eto- vergleicht sich mit der Entstehung des attischen ygetog

,Schuld^ Verpflichtung^ (Dem. 33, 24; 38, 14; 40, 37) aus altem xqijog (siehe

Seite 327 unter ygelog).

XQe^- ,wiehern' (auch als Ausdruck des ünmuths), ist in keiner einfachen

Verbalform mehr vorhanden, es beruhen aber darauf:

7 () |U - g ,das Wiehern' ; Hesych führt auf : XQOf-wg' ipvxog . ipocpog Ttoiog .

Ol Ö€ xQ6in€Tia/iwg. — xQ€jLi€S^€Lv ,wiehern'; Bian. (in Anth. 9, 295, 3): f.irj

^a(xßeL xQEfxed^ovra {yov Unmuth, nämlich ttwaov). Opp. Jagd 1,234: XQSfxe-

d-wv Ttozk TTOjXog v(p^ rivioyoLo öoloioi.— ygef^iLuetv ,wiehern'; Hes. Schild.

348: rwvd-^ %7tnoi fj.£v eTteid-^ vTtevavTiot dXXrjloiGtv o^ela yQefxioav. —
XQ€/x€tIL€lv ,wiehern'; 11.12,51: ovöe Foi '^iTtTtoi ToXfÄiov coxvTtoösg,

/Liaka ö^ eyqefxsTLtov £7t^ axgcp yelXec ecpeöraoTeg. Plat. Phaedr. 254, D

:

ßiatouevog (nämlich 6 'i7i7tog\ yQefAeTiQwv, Staat 3, 396, B: %TC7xovg yge-

(HSTLLovTag 'Aal TOVQOvg f.iv'AO)fA,evovg.

Lat. fremere ,dumpfes Getöse machen'; Ov. met. 3, 704: ut fremit äcer

eqvusj Verg. Aen. 11, 496: Über ecus .... arrecüsqve fremit cervicihus

alte luxurians] 11, 599: fremit aeqvore tötö insultans sonipes (,das Boss')

et pressis pugnat hahenis. — Verg. Aen. 96: cunctiqve fremebant caelicolae

adsensü variö.

Goth. gramjan ,zum Zorn reizen'; Kol. 3, 21 : ni gramjaith barna izvara

du thvairheiu'^ Kor. 1, 13, 5: friathva .... 7ii in-gramjada {,ov Ttago^v-

vETat'). Lässt ein intransitives *griman ,zornig sein' erschliessen. — Dazu:

nhd. Grimm'^ auch gram^ ahd. und mhd. gram ,zornig, unmuthig'.

Das d- von ygefxed'eiv wie in ve^ed-ead'ai ,fressen' (IL 11, 635; activ

vBfxed^ojv Nik. ther. 430) und sonst oft. — Das lateinische /' dem griechi-

schen X gegenüber wie in fraud- ,Nachtheil, Schaden', ^Täuschung' neben

XQCLEiv ,verletzen, angreifen' (Seite 315).

YQeiijt- {xQ^f'f-'(p)j Name eines Fisches.

Arist. Thierk. 4, 89 : (.laXiOTa d' eiol tcov lx^vojv o^vtJkool -/.eöTQevg,

XQSfxip (nur unsicher überliefert), Xaßga^, oaXur), ygo^dg.

Ungewisser Herkunft. Auch lässt sich, da nur der Nominativ begegnet,

nicht einmal die Stufe des Lippenlautes mit Sicherheit bestimmen.

XQ^li^rcreö^at ,sich räuspern, ausspeien'.

Eur. Kykl. 626: oiyazs ftgog -d-saJVj -d-fjQsg .... ovöe uvelv €w, ov gymq-

öafLiiooetv ovöe XQSfXTtTeG^al Tiva, wg fxij
^ ^eyegd-fj to y.ay,6v, Ar. Thesm.

381 : olya .... xqefXTCTetai yag 7]Srj, OTteq TtOLOVo^ ol QrjTOQsg. Eupol. (bei

Athen. 14, 646, F): og . . . , orjGafiidag öe ye^SLy fJ.rjXa öh ygifUTtTeTaL. Luk.

Katap. 12: icXarv xgsjLixpafxsvog xal -aaTaTiTvoag fxov. Pro imag. 20: eTtTß-

V€t V7C0 ßrjxdg IvoxXovfxevov xbv ^rj^ir]TQioVj otl efXfxeXwg sxQefXTtTero.

Gall. 10: VTteßrjTTS y,ai exgeumeTO (xvxlov y,al övöTtgoöoöov. Philopatr.

20: VTteßrjTTS javyiov, exgsfj,7tT€T0 Ercioeovgfxevog.

Ging wohl hervor aus *xQ^f^^-J^^^^'^ ' ^^^ Sicherheit aber ist die Stufe
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des zu Grunde liegenden Lippenlautes nicht zu bestimmen. Irgend welcher

weiterer Zusammenhang des Wortes ist auch nicht deutUch.

yQovo-q jZeit'.

Bei Homer 29 mal. 11.2,299: (nelvar' ItiI xqovov. 11.2,343: jtolvv

YQovov evS-aö eovreg. II. 14, 206: rjör] yag ößrjgov xqovov aXKrfnav auE-

%ovTai evvrjg y.al cpc'AoTrjtog. Od. 4, 599: Gv ös f.i€ xqovov evd-dö' sqv-

jisig, IL 15, 511: ßelxegov rj ctTzoleod-ai ava y^qovov, Soph. Bruchst. 1027,

1: EGTat yctQ sozat '/.elvog aiwvog XQovog, ozav ... — Dazu: XQOvio-g
,lange Zeit dauernd'; Od. 17, 112: icpLlei cog ei t€ TtavrjQ eßov vlov sl-

^(jVTa xQovLov (,nach langer Zeit') veFov alloS-ev, Find. Pyth. 3, 115: a

d' aQSTct y.letvalg XQOvla zsks^ec. Nem. 4, 6: gfi/^ia ö' egy/xartov x.qovhü-

xeQov ßtoTevet. — ^Exa-xQovto-g, das an einigen Stellen schwer ver-

ständhch ist, etwa ,in der Luft schwebend, hoch schwebend' scheint be-

deuten zu sollen, wie Hes. th. 269: ^'AgrivLag .... atq^ av€fj.cüv Tcvolrjöi

y,ai oiwvolg afx' ertovraL wy.6Lr]g Ttieqvyeoot' (.iexay^QÖviai yaQ Ibakkov,

Ap. Eh. 2, 300: Igig . , . tj ö^ avoQOvoev OvXv(X7tov öi^ d-orjat fustaxQOvh]

(Merkel schreibt /Liszax^ovlrj) TtreQvyeGoiv. 2, 589: Iz d' avzrjv TCQvfxviq^

d-ev avELQvGE TinXo^L vv^a Ttergdtüv* vipov de j^iezaxQovh] (Merkel wie eben)

jcecpoQriro. 3, 1150: ipvy^ri ydq veq)eeGGL (xezaxQovLri TtertOTrjro. 4, 950:

Tj fxev . . . eg rjega 7ce/^7cet (nämlich Gcpalgav) vipi iieTay^oovLiqv, 4, 1566:

vi^a iLieTaxQovlrjv lY,of.iLGGa(,iev eg Toöe Xl/Livrjg yev^a.

Dunklen Ursprungs. Der Bildung nach vergleichen sich der Gottes-

name Kgövo-g (2, Seite 402), d^qövo-g ,Sessel, Stuhl' (II. 1, 536; 8, 199;

442), vlövo-g ,heftige Bewegung, Getümmel' (2, Seite 452), in denen allen

das vo nur suffixal sein kann.

yj^6\ia6o-Q, ,knarrendes Geräusch, Knirschen'.

Nur II. 23, 688: ^iv q eneGov (Euryalos und Epeios), %vv de Gcpt ßa-

gelai y^elgeg ef^nyd-ev. ößeivog öh yQÖfxaöog yevvojv yevezo.

Zusammenhang mit XQ^I^- ,wiehern' (Seite 317) wird nicht zu bezweifeln

sein. Die Bildung auf öo aber hat etwas Eigenartiges. Es ist nicht klar,

wie weit man etwa xelaöo-g ,das Kauschen, Getöse' (2, Seite 425) und

of.iaöo-g jLärm, Getöse', ,lärmende Menge^ (1, Seite 550) hier vergleichen

darf. Dass die Bildung mit ö aber schon eine recht alte ist, ergiebt sich

aus ags. grimetan ,brummen, dumpfes Getöse machen, grunzen' und ahd.

gramizon oder gremizon ,brummen, brüllen' und lat. frendere (aus *frem-

-dere?) ,knirschen' (Plaut. Truc. 601: dentihus frendit] Capt. 913: frendebat

dentihus), die hier vermuthhch nicht sehr weit abseits liegen.

X^dfxt-§, ein Seefisch, wahrscheinlich jSciaena aqvila''.

Numen. (bei Athen. 7, 328, A): vy.riv rj xakArx^vv, oze xQoi^t^v, dllozs

6' OQcpov. Archestr. (ebenda) : zov x,q6(älv ev TleU.j] >.rjipr] (xeyav, Arist

Thierk. 4, 89: (nd/uGza ö' eiGc zaiv iyßvuv o^vrjzooi . . . Galnri^ ygo/HLg,

4, 103: ol de ix^veg dq)iüvot fxev elGLv .... xp6(povg öe ziveg dcptaGL /.al

zotyixovg ovg leyovoi (pcoveiv, olov Kvga y,al yQÖfXLg — ovzoi yuQ acpiäGiv

wGTteg yQv?.LG(.i6v — . 8, 122: fidkioza öe tzovovglv ev zolg y^eL(.nx)GLV ol
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tyovTeq XLd^ov kv rrj y.ecpaXfj^ olov xQo/^f^S- — Daneben, vermuthlich ganz

gleichbedeutend, xqo ^io-g. Epicharm. (bei Athen. 7, 328, A): y.al ovacpiag

yqöiiiög ^\ og iv tco i]qi . . . tyß^vtüv ttccvtcüv agiOTog.

Steht wohl mit dem Vorausgehenden im nächsten Zusammenhang.

X^?i ,es ist Bedürfniss, es ist nöthig'.

Bei Homer an 55 Stellen, zu denen aber wahrscheinlich auch noch die

hinzuzuzählen sind, an denen die Ausgaben das einsilbig zu lesende xgeiu

bieten (siehe Seite 326 unter xqsu]). IL 1, 216: ygr) fxev ocpcülvsQov ye,

d-ea, ßsTtog eiQvooaa^ai. Od. 3, 209: vvv de xgrj TeTAainev €/n7trjg. IL 7,

331: T(p OS XQfj ^Tolefxov juev a(x^ riFoi Ttavoai ^yacFcov, IL 2, 24: ov

ygrj Ttavvvyiov evöetv ßovkr](p6Qov aväga. IL 9, 496: ovöe ri oe XQrj viq-

kekg YjTOQ eyetv. IL 16,721: tirrte f^cxy^g aTtOTtaveat; ovöe xi oe ygi].

Od. 1, 124: (.w&iqoeai orreo oe yQrj, Od. 3, 14: ov (.liv oe yQt) er' aiöoog

ovö^ TJßaiov. Od. 21,110: tI fxe ygrj ^iqtegog atvov] Bei Hesiod nur

Bruchst. 205: ygr^ öe oe nargl — val'kov e(j.(j.evaL. — In der nachhome-

rischen Sprache ist ygrj sehr gewöhnlich mit Formen des Verbums elvat

eng verbunden, dass es selbst fast wie verbal flectirt erscheint, so Pind.

Bruchst. 123, 1: ygriv (aus yg^i i]v) (xev -/.axa ^aigov egahajv ögeueod-ai

.... ovv aliy-Lq. Soph. EL 529:
fj

ygrjv o' dgrjyetv. Pind. Nem. 7, 44:

lygrjv (in dieser Form wurde das Augment missverständlicher Weise noch

einmal vorgefügt, die alte Betonung aber blieb bestehen) öe tlv ' evöov . .

.

e(.ifj.evai, Aesch. Ch. 907: xov avöga rovzov, ov ö' eygrjv cptXelv ozvyeig.

Aesch. Prom. 212: wg ov xar' ioyvv ovöe ngbg xo -/.agTegov ygeli] (aus ygr)

eirj). Thuk. 8, 78: ovx ovv ecpaoav ygijvat (aus ygrj elvai) lueXletv ert. —
Unmittelbar dazu gehört das Zeitwort -ygij-v, das nur in Verbindung mit

einigen Präfixen begegnet, am häufigsten arco-yg ij-v (Antiphan. Bruchst.

161; Dem. 4, 22; Luk. Hermot. 24; merc. cond. 5) ,genügen, hinreichen', da-

neben aber auch in der selben Bedeutung ey.- ygij-v und xara-ygii-v.

Aesch. Ag. 1574: xTeavojv ze (legog ßatov eyovoiß Ttav djtöygiq (diese Form,

wenn statt des zu erwartenden dicoygfi wirklich richtig überliefert, wurde wohl

unter unmittelbarem Einfluss des einfachen ygrj gebildet ; ebenso Ar. Vögel

1603: e^ol ixev aTtoygij zaura und Plat Staat 2, 280, C: /.al fj.dk\ ecpr],

uTtoygrj). Epicharm (bei Athen. 7, 308, C und 8, 362, D): tcc Tcgb tov öv'

avögeg ekeyov, elg eyatv dnoygeu). Hdt. 5, 31: drcoygeovot öe exarov veeg

xavxag Ttäoag yeigcüoaod^ai. Plat. Phaedr. 275, B: zolg (xev ovv löze . . .

ctJceygTq ögvbg y.al netgag ay.oveLv, Ar. Plut. 484: vcov öe öv aTtoygtjoov-

GLV fj.6vw (nämlich d-avctTOj).— Hdt. 8, 70: xore (xev vvv ov/. e^eygiqoe og)L

Tj 'li^egrj vavjiiayirjv 7tou]Oao^aL. — Hdt. 4, 118: ovöe ol y,azaxgrjoeL rj/neag

7.aTaOTgeipaf,ievq) vf,iecüv aTteyeo^ai.

Eine alte Substantivform, die auf dem Verbalstamm yeg- ,begehren,

bedürfen' ruht, also mit ygl^oS^ai ,gebrauchen' (siehe Seite 320) eng zu-

sammenhängt. Ihrer Bildung nach vergleicht sie sich wohl am Ehesten

mit dem Schlusstheil von o^io-z/// ,Zusammenruf', ,Zuruf' (1 , Seite 552),

der zu yal-eetv ,rufen, nennen' (,2, Seite 419) gehört. — Was den Gebrauch
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von yoT^ anbetrifft, so lassen sich manche Verbindungen mit dvayy.r^ ,Nö-
|

thigung, Zwang'' (1, Seite 190) sehr wohl vergleichen, wie IL 5, 633: rlg

TOL aväy'KTj TtTCJOoe^ev] 11.10,418: oIglv avdy/.r^ (nämlich (pvXdooetv).

11.20,251: a/Aa tItj egiöag y,al veixea vwiv dvay/.ri ver/.slv dkkrikoioiv

ivavrlov] II. 24, 667: fl' ^sq dvdy/.rj (nämlich tttole in iLetv). i

XQri- ,leihen, leihweise geben' und in den medialen Formen ,entleihen, leih-
'

weise empfangen', mit reduplicirenden Präsensformen wie •/A-xqv^-(.il

(Demosth. 53, 12) und medial /.r/oduevo-g (Plut. mor. 534, B) und ixr/gd-

Lied-a (Anth. 9, 584, 10), daneben dem Futur ygr^oeiv (Hdt. 3, 58) und dem
Aorist xQ?iO(xL (Hdt. 3, 58; 6, 89).

Hdt. 3, 58: ol dyyeXot köeovTO tcJv ^upvliov öe/.a Td?MVTa ocptGi XQr-~ [

oai' ov (paO'/.SvTOJv ök XQrjOSLV twv ^tcpvlcjv avTOiai, ol ^duioi rovg yd-

Qovg avTwv Ircood-eov. 6, 89: KoqivS^Icüv edeovxo yorjoat ocploi veag. Ar.

Thesm. 219: yqvioov tl vvv r^ulv §vq6v, 250: lf.idTiov yovv ygijoov rjxlv

TOvTwl '/Ml OTQocpLOp. Plat. Dcmodok. 384, B: avrco agyvQiov ygrJGai ov/.

rj^£Är]06v. Dem. 53, 12: tü)v öe '/zr^fidTiüv oot t(üv Ifxcjv /Lygri^t o tl

ßovkei. — Eur. El. 191: Ttaq kfxov /Qrjoai, TtoXvTcrjva cpagea Svvai. Plat.

jun. (in Anth. 9, 13,2): dvega ng ?,c7t6yvtov vtisq vcotolo kiTravyrjg iJQe,
|

Tioöag XQ^,0(^S, ouuctxa yor^odt.ievog. — Dazu: xQ^arrj-g ,Verleiher, Gläu-

biger'; Ar. Wolken 240 : V7td ydg roy.cov xqtjgtwv ts övo/olioTdTcov dya-

fj,ai, (peQOfxat, xd y^gr^iiax^ IvEyvgdLoaai (,ich werde ausgepfändet'). 434: i

ETtid^viiu) . . . OTQSipoör/r^oaL '/ai xovg /(»/yarag öioXiod^elv.
'

Gehört zu ygri-o-d-at ,gebrauchen' (siehe etwas weiterhin) und bildet

offenbar eine Art Causativform (,gebrauchen lassen') dazu, in der selben

Weise wie zum Beispiel die reduplicirte Präsensform iGTr^im {Ilottjolv ,er

stellt, richtet auf Soph. El. 27; lordotv ,sie stellen, sie richten auf') und

mit ihr das Futur ottjoslv (Od. 11, 314 ,stellen, erregen') und der Aorist

£OTrjO€ ,er stellte' (IL 5, 368; 775; 8, 49) die Causativbedeutung ,stehen

machen, stellen' zu dem intransitiven Gzr]- ,sich stellen' (eoTt] ,er stellte

sich' 11.2, 101; 279) aufweisen. — Das substantivische xQi]OTr]-g wurde

wie aus einer durch den Zischlaut erweiterten Verbalgrundform gebildet,

ganz ähnUch wie zum Beispiel yvwoTrj-g ,der Bürge' (Plut. Tit. Flamin. 4;

.Kenner' Apostelgesch. 26, 3) und yvcjori^Q- ,Kenner, Zeuge' (Xen. Kyr. 6,

2, 39) von yvw- ,erkennen' (Seite 30).

XQfj-öß^ai (Soph. Ant. 213; Thuk. 6, 92; Eur. Hipp. 107) ,gebrauchen' (,sich

Nutzen schaffen durch —'), das sich aus älterem ,bedürfen', noch älterem

jbegehren' entwickelte, Bedeutungen, die in manchen Verbindungen noch

deutlich erkennbar hervortreten, mit präsentischen Formen wie ygr^rai

(Aesch. Ag. 953; Soph. Kön. Oed. 878; Ar. Wespen 1028), /grio^e (Thuk.

1, 68; Plat. Lach. 194, C), exgiJTo (Soph. Tr. 906; Ar. Ritter 124) und an-

deren, deren inneres rj wahrscheinlich überall erst durch Vocalzusammen-

ziehung entstand, da sehr viel zugehörige Formen unverkennbar deutlich

auf alte Bildung durch präsentisches j zurückweisen, wie xgieoif^aL (Hdt.

1, 21; 187; aus *xQr]-jeod^aL)j xgeevai (Hdt. 1, 58; 4, 50), xgeovxai (Hdt.
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1, 34; 132; 173; aus *xorj-jovTai)j xgcouat (Ar. Kitter 889; ^xQrjofj^ai) und

andre. Homer hat ausser dem nicht unbedenklichen Particip y^Qsojfievog

(IL 23, 834), das, wenn richtig, aus "^xgriofxevog entstanden sein müsste, aber

nur dreisilbig {xQü^isvog) gelesen werden kann, nur die Perfectformen

y.exQrjTO (Od. 3, 266; 14, 421; 16, 398) und das participielle xexQrjusvo-g

(IL 19, 262; Od. 1, 13; 14, 124). In dem passivischen Aorist Exorjod-rjoav

,sie wurden gebraucht^ (Hdt. 7, 144) wurde vor den Dental der Zischlaut

eingefügt, ganz wie zum Beispiel in XQ^i^^'^V'^ ,
Verleiher, Gläubiger' (Seite 320),

und ebenso auch in dem participiellen x^qyiöto-q (,gebraucht', dann) ,brauch-

bar, gut' (Aesch. Pers. 228; Soph. Ant. 520; 662). — In seltenen Fällen

begegnen auch die activen Formen xQÜ^ (^iis ^xQ^^i-s) oder XQ^^^^ uiid

XQij (aus *XQ^^^) iii der Bedeutung ,begehren, verlangen', so Soph. Aias

1373: ooi öe ögäv e^eoS-^ a XQf/S- ^1- 606* "^i]Qvooe (j,^ eig aTravzag, alte

XQrjg Kaxrjvy eiTe OTOfxaQyov. Ant. 887: e^ire XQV ^ccvslv. Ar. Ach. 778:

ov y^QrjoS^a'^ Kratin. Bruchst. 127, 2: jtäoa d' alV o tl XQjjg,

Bei Homer an 13 Stellen. IL 23, 834: e^et j^uv (nämlich ooXov avxo-

XoFtovov) y.al Ttevte TtSQircXofxevovg avtavTovg xQ^^f^^'^og (siehe oben). Od.

3, 266; 14, 421 und 16,398: (pqeol yccQ xsxqtit' aya&ijGLv. IL 19, 262:

ovt' evvrjg Ttgocpaoiv '/.exQrif.ievog (,begehrend') ovre xev akXov. Od. 14, 155:

TtQLV öe A€, xal (.laXa tzsq 'Äey^Qiq^Evog (,bedürftig') , ov tl öexolfxrjv. Od.

22,50: ov tl yafÄov toooov xexQ^f^^vog (,begehrend') ovös %ar/^wy. Pind.

Nem. 4, 58: öä/ÄaQTog ^IitTtolvTag ^AvAgxov doXlaig Tey^vcuai XQ^^f^f^^^og.

Aesch. Prom. 322: eixoiye xQ(^f^isvog öiöaaxaht). Ag. 953: excov yaQ ovösig

öovllqj xQ^^f^f^ ?^/f(?« Hdt 1, 14: dkvid'h öh Xoyco xQ^ojli€vm. 1, 62: ^sir]

7to(.i7tfi xQ^ojiievog TtagloTarai. — Dazu: x^gvoi-g ,Gebrauch, Brauchbar-

keit, Nutzen'; Pind. OL 10, 2: botlv avd^qwTtoig av€fj,a)v oxe TcleLoia XQ^r
öig. Thuk. 7, 5: 9^ Trjg YitTtov tüjv ^vQaxoGlwv ovSsf^ila y^Qr^OLg i^v. Plat.

Menex. 238, B: oTtlwv xrrJGlv t£ ymI y^Qfloiv ÖLÖa^afxevoL. — XQ^^^i^l^o-g

,brauchbar, nützlich'; Aesch. Bruchst. 390: 6 y^qr^öi^' eiöojg, ovx 6 tcoXI'

eiödg oocpog. Soph. Kön. Oed. 878: ov tcoÖi ;^^7^(7/^/w y^griTaL. — XQVf^^'^'
(siehe Seite 323); — XQV^^^^^ (siehe Seite 322).

Ging aus altem x^Q- hervor, ganz wie zum Beispiel das alte fgr]- ,sagen'

(ßQTj&evT-
,
gesagt' Od. 18, 414 == 20, 322) aus ßeg- {Fegito ,ich werde

sagen' IL 1, 76; 204; 233) oder wie ganz ähnlich öf^iiq- ,bauen' (Seite 236)

aus öef,i- jbauen' (Seite 232) und andere Formen mehr. Etymologisch

weiter zugehörige Bildungen liegen vor in yßgvr(tY^-g ,der Dürftige' (Seite 306)

und x,egrig- ,gering, nachstehend', ursprünglich wahrscheinlich ,ermangelnd,

dürftig' (Seite 305) und anderen neben diesen schon oben genannten.

I^Y^-eiv (so zu vermuthen; Hdt 8, 135 ist zu lesen xQ^^i^^ statt des undenk-

baren 7^«v, 1, 62 und 5, 43 /^f'e« statt xQ^i Pind, OL 7, 92 sxgeov statt

exgaov) ,Götterbescheid ertheilen' und medial XQV~^^^^^ (Hdt 1, 157:

Xgeeod-ac statt des undenkbaren y^gäod-at. Hdt 4, 157; 5, 82 und 7, 141

bietet eygeovTo) ,sich Götterbescheid ertheilen lassen', ,Götterbescheid oder

ein Orakel erbitten'.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 21
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Bei Homer einmal in activer Präsens- und fünfmal in medialer Futur-

form. Od. 8, 79: tag yag Fol xQiqMv (so ist statt des überlieferten xQeUov

zu lesen) juvd-r^oaTo Oolßog'AjcoV.wv. Hom. hymn. Ap. 132: xor^oco (Apollon

sprichtj ö' dvd-QojnoLGi Ji^bg vrj/iieQTea ßovliqv. Tyrtäos 3, 3: tuöe yaq

.... ^Auöllojv XQvooy.ofxr^g s/qt] rtiovog i^ dövrov. Theogn. 807: avöga

. . . » w Tivl y.ev IIvd^wvL -S^eov xgrjoao^ legeta o/LKprjv orj/j.rjV7]. Pind. Ol.

7, 92: adcpa daelg a ts oi Ttaregcüv OQ^al cpQeveg e^ aya&cuv exgeov.

01.2, 39: kv de Tlvd^iZvc xQ^^^^^v TtakalcpaTov leleGoev. Soph. Oed. Kol.

87: 0olßq} , . , og /noi, la. tzÖkV iy.elv^ or^ l^-exQt] yazd. 355: ^avteV

uyovoa Ttdvta .... d tovÖ^ exQrjod^i] otu/naTog. — Od. 8, 81 : Ilvd-ol kv

^ja&er], od^' VTregßrj Idßtvov ovöov xQ^i^öf^ievog. Od. 10,492 = 565: T/^f/iJ

Xgrjoo^evovg Qr^ßatoo Teigeolao. Hdt. 4, 163: lozdlr] ig JeXcpovg ^qks-

oLketog x^Qrio6fj.evog no y^griOTriQUo ntgl yMvoöov, — Dazu: XQ^I^f^o-g
,Orakelspruch , Götterbescheid' ; Pind. Pyth. 4, 60 : oe d' Iv tovt(i> loyo)

XQrjGf^dg üjQ&iüoev fxelLooag Je'lcpLöog alzo/uaTco y.eldöco, Aesch. Prom.

661: avayys/J.ovTag aioloozofiovg y^QiqoiÄOvg dorjfAOvg övo/.QiTOjg t' elgri-

(xevovg, — XQV^'^VQ^^'^ ,Orakelsitz^
;
,Orakelspruch' ; Hom. hymn. Ap.

81: kvd^döe (xlv ttqojtov rev^ecv TcegiyM/J^a vr^ov, e^uevai dvd-QwuLüv

XQr]OTiqQLOv. Hes. Bruchst. 80, 6: Ivd^döe Jcodtjvri rig Itz lox,aTLfi tcetcÖ-

Lioxai^ Ti]v Ö€ Zevg l(plArjO€, y,a\ Fov y^Qr^oxi^giov elvai. — Hdt. 1, 63:

UeioloTgaTog de ovkkaßcov (,begreifend^) zo xgr]OzrjgL0v yal cpdg öe/.ea&ai

zb XQ^i^^^^ eTtfjye Z7]v ozgazujv.

Gehört ohne Zweifel unmittelbar zum Vorausgehenden, wenn sich auch

die Bedeutung etwas eigenthümlich entwickelt hat. Als ihre Grundlage

ist wohl causatives ,gebrauchen lassen, zum Gebrauch geben' zu denken,

aus dem sich mediales ,sich zum Gebrauch geben lassen, sich Xutzen

verschaffen (durch)', leicht entwickeln konnte. — Der in den zugefügten

Nominalformen, sowie den passivischen Aoristformen {xgi]od-ev Pind. Ol.

2, 39; exgriod^r^ Soph. Oed. Kol. 355) entgegentretende Zischlaut fand sich

ebenso schon in dem passivischen exgriodr^oav ,sie wurden gebraucht'

(Seite 321) und zum Beispiel auch in XQ^^^'^^'S ^Verleiher, Gläubiger'

(Seite 320).

YQi^i^Eiv ,bedürfen, nöthig haben'; ,verlangen, wünschen', später mit Vocal-

zusammendrängung xQTji^^^ (Aesch. Prom. 233; 245; 283).

Bei Homer 4 mal. D. 11, 835: e)./.og %yovia, ygr^lCovza y.al avzov d(j.v-

l-iovog IrjZi'gog. Od. 17, 121: eXgezo .... ozzev /^j^/twv iKOfxrjv. Od. 17,

558: ßeaoec oe yj.alvdv ze y^iziüva ze, zwv ou (xdXiOza ygritCeig. Od. 11,

340: fxr^öe zd Scuga ovzco xgrjlKovzL yokoveze. Bei Hesiod dreimal, wie

Werke 351 : wg av xgr^ittjv yal lg vozegov dgztov evgrjg. — Aesch. Prom.

283: zovg oovg de novovg XQTl^^ ^^^ Ttavzog dyovoai. 738: zfjöe ydg

x^vrjzfi ^ebg XQJ]^^^ fA,iyrjvai. Hdt. 5, 30: zovzov ix>v öoyJco zov dvöga

noiTjoetv zcuv av /^T^tCw^ufv.

Als nächste Grundlage lässt sich ein */^/;/(5- (vielleicht "^zgr^ßlö-) er-

schliessen, als Nebenform zu ygelr^ ,Bedürfniss' (siehe Seite 326), das
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in homerischem Gewände "^/gifCiq (*/^»;//???) lauten würde. Ganz ähnlich

beruht IriLuo^at ,erbeuten^ (II. 18, 28; Thuk. 1, 5; 24) auf altem Ir/id-

,Beute' (11.9,138 = 280; 11,677; 12,7), dem leia ,Beute^ (Soph. Aias

2G; 54; Trach. 781) mit der alten Nebenform Iriiri (Hdt. 2, 152; 4, 64; 103;

ein homerisches *Xrjßlr] lässt sich muthmaassen) zur Seite steht.

YQflliar- {%Qri(.ia) ,Sache, Besitz, Gut'; dann auch ,Sache, Vorfall, Er-

eigniss'; ,Ding, Stück'.

Bei Homer 15 mal und zwar nur in der Odyssee, jedes Mal in der Mehr-

zahl gebraucht. Od. 2, 78: rocpqa yag av '/Mza ßdoTv TtOTiTtrvGGolfxe&a

/iivd^cp xQrjuaz' (XTratTl'CovTeg. Od. 2, 203: XQri{.iaTa 6' avze YMXwg ßeßQOj-

oercci. Od. 13, 203: nfj örj XQrjinaTa TtolXo. cpsQCx) rade'^ Od. 14, 286:

7ColXa d ' ccysLQcc xQrjfxar^ av ^iyvTzzlovg avÖQag. — Hom. hymn. Herm.
332: OTtovöaiov Tods xQ^l^fx -d-ecüv fj,€d-' 6f.ii]yvQtv rjl^e. Hes. Werke 344:

ei yoLQ TOi Kai XQV!^' lyy.Mfj.iov aXlo yevrjrac, 401: rjv ö' evi XvTffjg,

XQrjfia (xhv ov TtQrj^sLg. Hdt. 1, 32: oxorcsecv ök XQ^j Ttaviog xQ^il^cttog Trjv

T€?.evT7]v. — Hdt. 1, 36: ev de Tai avTiii XQ^vco tovtco ev T(p MvoUo
Ovkv/HTCcp vog XQ^if^^ ylvezai (.leya. Ar. Wolken 2: z6 XQVf^^ '^^^ vvytTüJv

ooov cTtiqavTOv. Ach. 150: ujOt^ ^d-iqvaLovg eqelv, ooov zo XQVl^*^^ ^laq-

voTCCüv TtQOOeQX^zai.

Ging aus von y^qi'jO-d^ai ,gebrauchen' (Seite 320) und bedeutet zunächst

,das Gebrauchte'. Die passive Bedeutung wie zum Beispiel im Aorist

exQrjO&Tjoav ,sie wurden gebraucht' (Hdt. 7, 144; siehe Seite 321).

X^cüT- (xQojg H. 4, 510; 13, 279; 284) ,Oberfläche, Haut, Hautfarbe', auch

,Leib', mit Casusformen wie xgcozog (H. 10, 575) und xQ^'^'^f^ (Od. 18, 172

und 179; Hes. Werke 556), daneben aber und namentlich in der homerischen

Sprache häufiger XQoog (H. 4, 130; 137; 5, 337; aus *xQoo6g)j xQot (H. 7,

207; 8, 43; 298; aus '^xQooi), XQO^ (H- 4, 139; 237; 5, 354; aus */(>oc7a},

welche letzteren von einer Nebenform XQÖg- ausgingen.

II. 4, 139: axQOzazov ö' ag^ oioxog eTteygaipev xQoa (pwzog. IL 10,575:

lÖQÖa TCoHdv vlipev aTto xQ^T^og. IL 11, 437: eyxog . • • Ttävza ö^ arcb

7rlevQü)v XQO(^ Fegyad-ev. Od. 16, 145: q)d'ivv&ei ö^ af^(p' ooze6q)Lv XQ^S'

IL 5, 354: ixelaivezo de /(>oa -/.alov, — IL 13, 279: zov fiev yäg te Tiaxov

zQeTtezac XQ^Q allvöig aXXjj. IL 17, 733: zöiv de TqaTvezo XQ^9' — H« 4,

137: filzQrjg ^\ rjv ecpogei egv^xa XQOog. IL 4, 510: ov oq)L ILO^og XQ(x)g

ovde olörjQog. Od. 4, 237: zwv r/ toi avzüiv Tegeva %^oa yvTteg eöovTai.

IL 8, 43: XQ^^ov d^ avTog eövve Tteql XQO'^- H- ^l? 568: xal yag ^tjv tovtco

TQWTog XQ^S o^^Ft p^aAxfJ. IL 24, 414: ovde tL Fol xQ^S oiJTtezac. —
Daneben in wesentlich der selben Bedeutung: XQoirj (aus *%^off-4i;). Bei

Homer nur IL 14, 164: ei Ttwg IfieigaLTO nagaöga^eeiv (pikoTrjTi Ffj XQOi^fj-

Theogn. 1017: avTixa fxoi xaza fiev 7(>o^?}j^ qeet aOfteTog lÖQUjg. Aesch.

Prom. 23: oza&evzog (,erhitzt'j d' rjklov cpoLßiß cpXoyl XQ^^^^S d/nelipeig

avd^og. Eur. Med. 1168: XQOidv ydg dlkd^aoa XexQta Ttdhv x^Q^^ '^Q^~

(.lovoa 'ä(Jü}m. Ar. Plut. 1020: oKeiv ze zfjg XQoag ecpao^ev rjdv (xol. Ar.

Wolken 1012: xQ^icxv XevÄrjv.

21*
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Steht ohne Zweifel in engstem Zusammenhang mit dem Folgenden: ,die

Oberfläche, die Haut', wird zunächst als ,die Gestrichene, die Berührte^

benannt sein. — Das Schwanken in der Suffixform begegnete ebenso schon

in lÖQog- und Iöqojt- ,Schweiss' (2, Seite 40). Möglicher Weise lagen ur-

sprünglich nur Formen auf og zu Grunde, von deren Nominativ auf cog

die Sprache leicht zu Bildungen mit Grundformen auf wt, zu denen

der Nominativ auch nur auf cog (aus corg) ausgehen konnte, hinüber irren

konnte. Solche Bildungen auf wt liegen beispielsweise noch vor in eowi-

jLiebe' (1 , Seite 440 unter €Qo-g) und yficoT- ,Gelächter^ (Seite 59 neben

yelo-g unter yekäeiv ,lachen').

X9ci)§- ,bestreichen, berühren', ,färben', mit passivischen Perfectformen wie

•/.exQOJOxaL (Plut. mor. 879, D), y.ey^QtüG^ed-a (Eur. Med. 497) und y.eyQWG-

f^evo- (Arist. Färb. 3, 1 5 ; Theophr. Pflanz. 7, 9, 2 ; Schweiss 1 2 ; Tim. Lokr.

101; Luk. Anach. 25) und passivischen Aoristformen wie xQojod^r^vai (Plat.

Theaet. 156, E), xqwo^svt- (Antiphan. 217, 11), -XQojod^ij (Arist. Färb. 3, 19).

Eine präsentische Bildung durch -w- zeigt sich in xqcüwvtco (Luk. hist.

48; aus "^xQOJO-vv-Tio) und xQfJ^^'^'^^ i^^ (Themist. 365, 23, ed. Dindorf; aus

*XQCüovvaLv), Daneben aber finden sich auch ältere Formen, wie y^goßteiv

(Eur. Phoen. 1625), xq(jjLo(a.£v (Alexis Bruchst. 141, 9), /^cJ^^Tat (Arist. Färb.

3, 18), denen ein Verbalstamm xqojö- (xQ^^^^'^'^ ^^s "^xqcjöjslv) zu Grunde

zu liegen scheint.

Eur. Phoen. 1625: ooL t' ev XeXeAxaL yovaza fj,rj ;r^aj^£fv e/nä. Med.

497: xat raivöe yovazcüv, wg fxaTrjv y,€XQCJO^£^cc xazoi TtQog dvögog, —
Arist. mirab. ausc. 50 : XQ^^^^ (nämlich -/.aoolzegog) yovv, cog sotxe, raxv.

Theophr. Pflanz. 7, 9, 2 : ev ^lev yaQ lolg devögeot .... y.exQcoo(j,evov de

ccvS-ivc^ ovdev. Luk. imag. 7: ^^waaVw ttjv xo/Lirjv. Plut. mor. 879, D: zai

xb XQcJö^a (nämlich tov xooiliov) öe xaXoV xvavcoöei yaQ y.rxQCj0OTaL^ o tcoo-

cpvqag fiev Iotl (xeXcxvxeQOv oxlXßovoav (5* exet xrjv TtoLOTrjxa. — Dazu:

XQCü/xaT- (siehe sogleich) ;
— /(jwt- ,Oberfläche, Haut, Hautfarbe' (siehe

Seite 323).

Zusammenhang mit XQ<^'^- ,bespritzen, besudeln, färben' (Seite 316) darf

man wohl vermuthen.

X^c5fi«T- (xQCjijf^a) ,Farbe', besonders ,Hautfarbe'.

Hdt. 2, 32: avÖQag o/.iLXQOvg .... eivac . . . xQf^l^cc de (xeXavag. 3, 101:

xb xQ(Zy.a cpoQeovoi (nämlich ovxoi ol 'Ivdoi) o^olov Jtavxeg y,al Ttaga-

TtXrjOiov Aid^ioxpL. Eur. El. 521 : OKexpat . . . ei XQ^l^^ xavxbv y.ovQi/xrjg

eoxat XQiyög. Phoen. 1246: oxijxrjv de la/HTtQcJü yQ^f^f^ '^^ ovx VjXla^cxxrjV.

Gehört zum Nächstvorausgehenden und wurde gebildet wie ^w^mr- ,auf-

geschüttete Erde, Damm', ,Grabhügel' (Seite 296), oxQcZfxax- ,Ausgebreitetes,

Lager, Decke' (Theogn. 1193; Ar. Wolken 37), Ccü/xax- ,Leibgurt, Leibbinde'

(Seite 274), in welchen letzteren auch ein Zischlaut vor dem inneren fi

aufgegeben wurde.

yj^i^- '- XQ^ ^f-^ (^^s *xoioeLVj oder möglicher Weise ^xQ^^J^f^^) »salben, be-

streichen'; ,färben, schmücken'; auch ,leicht verletzen', mit passiven Per-
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fectformen wie y.exQiö(^ievo-g (Xen. Kyr. 7, 5, 22; Plut. Artox. 19; daneben

begegnet auch xexQLf-ievo-g Hdt. 4^ 189; 195; Kall. Artem. 69) und ey.exQiOTo

(Xen. Kyr. 7, 1, 2) und aoristischen wie xQiod^eloa (Aesch. Prom. 675), da-

neben dem participiellen xgcorS-g ,zum Bestreichen geeignet' (Aesch.

Prom. 480).

Bei Homer 22 mal. 11.16,670: Xoßeoov Ttota^iolo Qoßfjoiv xqIoov t'

aiußgoolrj. IL 24, 587: tov ö' ETtel ovv d(.uoal XoFeoav ytai xQloav ilalfco.

Od. 18, 194: xalXei . . . afxßQooUo^ o%io Tteq evo^ecpctvog KvS-SQSia %QieTai.

Od. 1, 262: (päQf.i(xy,ov dvögocpovov öi^rjiaevogj ocpqct Fol eXiq iovg XQieod^aL

XaXy,rjQ€ag. Hdt. 4, 191: t6 öh öwfxa (äHtco xgLovTai. 4, 195: TtTSQoloc

OQvid-wv -/.exQLf-UvoiOi TtLaorj, Xen. Kyr. 7, 1, 2: ra /luv alXa (nämlich

OTcla) eKexQLOTo reo xqvooeidel xQOJ(xaTL. — Aesch. Prom. 567 : XQisi rig

av ^E %av xaXaivav olöTQog. 597: vÖGOv . . a /naoaii'St (xe XQiovoa

TiSVTQOig, 880: oIgtqov ö^ agöig XQiei /^i' a7CVQog. — Dazu: ^^^a^ttaT-

(XQiojua) ,Salbe, Salböl'; Aesch. Ag: 94: Xa(X7tag . . q)aQ(.iaöoof.ievi] %(>/(?-

uaTog (andre Lesart y^gif^iaTog) ayvov f,iaXaxaig ccÖoXolol TtagrjyoQlaig.

Xen. Gastm. 2, 4: xal tco-S-sv av rig tovto t6 ;(^t(7;t<a Xaßot'j

Dem Aeussern nach ist Ttglo- : Tcgteiv (aus "^Tcgloeiv) ,sägen, zersägen*

(2, Seite 650) sehr ähnlich. Naher Zusammenhang besteht wahrscheinlich

mit xQ^^- jbestreichen , berühren', ,färben' (Seite 324) und fernerer ver-

muthlich auch mit y^gav- ,bespritzen, besudeln, färben' (Seite 316). So wird

man zur Annahme einer zu Grunde liegenden einfachen Verbaiform x.Qa-

gedrängt, mit der sehr wohl lit. grieti ,Sahne von der Milch abschöpfen'

(zunächst wohl ,streichen, abstreichen') zusammen hängen kann.

X^ilijtreiv (vermuthlich aus *7()/(U7r;£fcv, doch lässt sich die Stufe des zu

Grunde liegenden Lippenlautes nicht mit Sicherheit bestimmen) ,andrängen,

nähern'.

Bei Homer 8 mal, fast immer in Verbindung mit dem Präfix ev-. II.

23, 334: rq, ov (xaX^ iy-xQL(A.\pag kXdav ox^dov agf^ia 'Aal %jtuovg. 11.23,

338: Iv vvooTj de toi %7t7tog dgiGzegog l/-7^tia^i^ij2rw. II. 5, 661: aix/nrj

de öisoGvTO fxaif^oJCüGaj oGzecp iy-ygif^cfd^slGa. IL 7, 271 : o ö^ VTtTiog

h^eTavvGd^ri ccGtcLÖ' €vi'XQi^/iig)^£lg. IL 13, 146: aXX^ ore örj TVVMvfJG^

kvey.vQGe g)dXay^tVj Gzi] ga /ndX' ey-XQt^l^fp^^^S- H« I'^? 405: /luv . . .

FeXitexo d'V^(ü . . . evL-xgtf^(f^^vTa tvvXj^glVj a\p ajiovoGTrjGecv. IL 17,

413: ot ö' aißel Jtegl vexgov axaxi^^va öogFar^ €%o)^T£g vuiXefxhg ey-xQf^^^-

TovTo, Od. 10, 516: XQ^I^ff^^^^S rteXag. Aesch. Eum. 185: ovtol döfxoiGt

TolGÖe /^t^Trrca^at TtgsTtei. Soph. EL721: nelvog ö" vtc avTYjv eGxcTrjv

GTYjXrjv exoiv exgif^^T aei Gvgiyya (,die Radbüchse').

Unmittelbar Zugehöriges bietet sich nicht. Weiterhin aber lässt sich

wohl Zusammenhang mit dem Vorausgehenden vermuthen; dann würde

Erweiterung eines zu Grunde liegenden Verbalstammes durch den Lippen-

laut anzunehmen sein. Als ähnliche Verbalbildung kann g/J/^tctsiv (wohl

aus *(7x/(U7ri£fj') ,hineinstossen, hineindrücken' (Pind. Pyth. 4 , 224 : döa-

t-idvTLvov ev (xeGGoig dgoTgov Gzlf^tipaTo) namhaft gemacht werden.
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Y^QaiöixbBiv (Nik. ther. 914: x^aiousl) ,abwehren', dann gewöhnlich ,helfen^,

mit eigenthümlich verkürzten Aoristformen wie exQ(xioy.E (IL 14, 66; xgaloi^ie

7, 144; 5, 53), conjunctivisch xgaLofxri (IL 1, 28; 3, 54; 15, 32), imperativisch

XQaiofxeTB (Ap. Rh. 2, 218), daneben dem regelmässigen 70 a/a^jjafv (IL 16,

837; xaLOf^TjOaL IL 11, 120; 18, 62 = 443).

Bei Homer 19 mal und zwar nur in der Ilias. IL 1, 566: fxi] vv toi ov

ygaLofÄüJOLV 000t &£ol elo Iv Okvi.L7ico dooov iovra. IL 7, 144: OTeLVWTiiij

iv oöcp, od-^ (XQ^ ov yiOQvvT] Fol oXeS-Qov ygalo^e oiörjQelr^, IL 11, 120:

wg ccQa Tolo^ Ol Tig övvaxo xQatOfxrGac oked-gov Tqojwv, IL 20, 296:

ovös iL Fol XQaioinrjoeL Xvyqbv oksd-gov. — IL 1, 28: firj vv tol ov xgalafjrj

oyiijTtTQOV Aal OT€fj.(xa d^aoio. IL 1, 242: totb d' ov tl övvrjoeaL ctyvvfxevög

TtSQ x,QaLOiielv, IL 3, 54: ovy, av tol XQ(xi^(^/^TJ '^-^^^f^Qi^S ^a ^« öiog^ ^^q)go-

dlTrjg. Später ist das Wort nur noch wenig gebräuchlich.

Lässt als nächste Grundlage ein */oai(7^o-c; ,Abwehr^ (?) entnehmen,

das sich mit Bildungen wie oeiofxö-g ,Erschütterung, Erdbeben* (Soph.

Oed. KoL 95; Thuk. 1, 101; Eur. ras. Her. 862), ctcploiöixö-g ,Schaum*

(1, Seite 161), weiterhin auch TCTalouax- ,Anstoss*, ,Unfall* (Theogn. 1222;

Hdt. 7, 149) vergleichen lässt. Als zu Grunde liegender Verbalstamm er-

giebt sich ^y^gaig- ,abwehren' (?), dessen weiterer etymologischer Zusammen-

hang noch nicht verständlich ist.

YQaiveiv (aus '^x.Q^V^i^'^) ^bespritzen, besudeln, färben*, siehe unter y^gav-
'

(Seite 316).

XQsiri jBedürfniss, Mangel*; ,Gebrauch, Nutzen*.

Aesch. Prom. 481: cpag/uay.cüv ygela /MTea/JXlovTO, 169: rj firiV er'

(/.wv , . , xg^i^f^^ €?£^ iuay.ccgtov TzgvTavtg. Pers. 143: q)govTLÖa Ksövriv y.ai

ßad-vßovXov d^cüfxed^a, ygeia de Tcgooriv.u. Prom. 700: ir^v Ttgiv ye xg^f^ccv

(.Wunsch*) rjvvoaoS-^ ef.iov Ttaga Y,ov(pojg. Ch. 481 : xayWj TtaTsg, tolclvÖe

Gov xgeLav eya). — Theogn. 62: fj.rjdeva twvÖs q)ü.ov utOLev noXvTtaCöi]

doTwv €x -d^vuovj XQ^^V^ eivEy.a /nrjÖ€/j,Lrjg. Pind. Nem. 8, 42: ygelai de

TvavTolaL (filcüv dvdgöJv. Soph. BruchsL 780, 1 : läfXTteL ydg ev ygeiaLOLv

wGTzeg evTrgeTtrjg y^ah/.ög. Plat. Krat. 408, A: xo eCgeLV ?.6yov ygela eati.

— Dazu: /^«tcJ ,Bedürfniss, Noth*, bei Homer, wo besser ygjiü) (aus

*XQr]L(if) zu schreiben sein wird, elfmal; IL 1, 341: eIl Ttoxe 6' avxe xgrjo)

e^xelo yevrjTaL dßeiKea loLyov dfxvvaL. IL 10, 118 und 11, 610: ygiiW ydg

ly.dvezaL ovxeT* dveyxog, IL 10, 142: tl örj ygr^w tooov 'UeL. IL 10,

172: fxdla (xeydlrj xgr]a ßeßirfAev ^AyaiFovg, IL 8, 57: ^ef-iaoav de y.al

wg vOjLilvL (xdyeöd^aL ygrjol avayzah]. Od. 2, 28: r/g ygj]d} tooov 'Uei.

Od. 4, 312: TLTtTe de oe xgi]w detg' rjaye; Od. 11, 164: xgf](jiJ f^e xaTi'.-

yayev elg 'yißldao.

Gehört zu ygF^-o&aL ,bedürfen*, ,gebrauchen* (Seite 320). Als ältere (wohl

auch homerische) Form darf man '^ygr/ir^ vermuthen, das, durch suffixales

irj abgeleitet, auf das adjectivische ygelo-g ,bedürftig' (Aesch. Schutzfl.

202: xgeiog el ^evi] cpvydg, Eur. ras. Her. 1337: vvv ydg et ygelog cpihov),

das in älterer Form ygro-g {oder ygr/o-g?) zu schreiben sein wird, zurück-
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führt. — Die Form iqeiu) (oder alt besser %Qr[i{L) liegt neben tqüri (alt

7MWi) §'^^^ ähnlich wie zum Beispiel ij/w ,Schall , Widerhall' (1, Seite

617) neben ^]yr\y alt Frixi] ,Schall, Getöse' (siehe ebenda): die homerische

Sprache bietet, von ein paar Eigennamen abgesehen, an weiblichgeschlech-

tigen Bildungen auf w sonst nur noch cpeidd) ,Schonung, Sparsamkeit'

(IL 7, 409; — Od. 14, 92 = 16, 315. Dass die Ueberlieferung an den letzten

beiden Stellen das eine Mal /^ry^tmx:«, das andere Mal zrij^tiara giebt, be-

ruht ohne Zweifel auf einem alten Irrthum) und v.af.üvw ,Ofenweib' (nur

Od. 18, 27). An 15 homerischen Stellen findet sich an Stelle von xq^loj

die Form xqsco. Da dieses letztere in der homerischen Sprache aber

nicht wohl aus altem xqi]hjÖ hätte hervorgehen können, und noch weniger

an allen betreffenden Stellen zu einsilbigem *xq(jo^ wie es metrisch ver-

langt wird, hätte zusammengedrängt werden können, so ist hier an irriger

Ueberlieferung nicht zu zweifeln und aller WahrscheinUchkeit altes xQr]

(siehe Seite 319), dessen ursprünglich substantivischer Werth offenbar früh

verkannt wurde, durch jenes %^£w verdrängt. Es wird also zu lesen sein

II. 10, 43: XQr] ßovXrjg ejus /.al oe . , . y.€QÖal€rjg. IL 9, 197: rj tl (.lala

XQT}. IL 10, 85 und Od. 1, 225: -virtTe ös gs XQY, IL 11, 409: tov öh (xäla

XQY] EOraf-ievai xgaTSQwg. IL 11, 606: t/ ös os XQ^ e/iislo', IL 18, 406: t^7

(M€ (.laXa XQV ^«J'^of Qezt y.aXXL7tXoy.a(.uo ^(odygia xiveiv, IL 21, 322:

ovde iL (ÄLV XQ^I so^at TV(.ißox6Firig. IL 23, 308: t(^ /ml gb öiöaGyJjLUv

ov TL fiaXa XQV' ^^' ^j ^^- j^fa/a öh XQ^ nävxctg ^AiaiFovg eG&Xrjg xal

7ivy.ivrig (nämlich ßovXrjg), IL 9, 608 : ov tL (.le ravTr^g XQ^ t^if^irjg. Od. 4,

634: if.i€ öh XQ^ ylyverai avTrjg . . . öcaßi]f.i€vai. Od. 4, 707: ovöe tI (.iiv

XQrj vi]F(Jüv (jüAVTtOQOJv iTXißaLve^ev. Od. 9, 136: ^Iv ov XQ^i ^slGfiaiog

eGTtv. Od. 15,201: kiiih öh XQ^ ^^ggov r/.sGd^at.

X^etog ,Bedürfniss, Noth, dringende Angelegenheit', ,Schuld', wird vielmehr

zu schreiben sein xQ^og-, Die durch Verkürzung des inneren Vocals

entstandene Form xQ^og- begegnet schon Od. 8, 353; 11, 479 und Hom.
hymn. Herm. 138.

Bei Homer llmaL Od. 1,409: rJ efbv avxou XQV^S hßelö6(.ievog toö'

Ixavei'j Od, 2, 45: si^iov avxov XQ^/^S^ o (xot y.aY.6v e{.iueGe FoL/m). Od. 11,

479: T^X^ov TeiQSGlao yara XQ^^g. Find. OL 1, 45: i^l^^e y.al ravv/Lirjör]g

Zrjvl Twi'z:' £711 XQ^og. Soph. Kön. Oed. 157: tI (.wl rjv veov fj icsQLTel-

Xoi-iivaig coQaig ixäliv e^avvosig XQ^^^- — H« 13> 746: öeößia (.irj xb

X^L^bv ccTtoGTrjOcovTai (,sich zurückzahlen lassen') ^Axc^iFol y,qr^og. IL 11,

686: y\]QVABg ö^ IXiyaivov . . . xovg Xf.iev oIglv xQ^^S (^Schuld, Forderung,

Ersatz für Schädigung') ocpiXÄer' (eigentlich ,sich mehrte, in Fülle vor-

handen war') h^Hliöi öij]. IL 11, 688: TtoleGLv yaq 'EjteLol XQ^^og ocpel-

lov. Od. 8, 355: ei Tteg yccQ yisv Agr^g XQ^i^g vjialv^ag ö'iyr^Tai cpevycov.

Od. 8, 353: «i' y.ev "AQTqg oXxoiio XQ^og yal ösG/^bv dhu^ag. Od. 21, 17:

OövoGEvg rjXd^e ilistcc XQ^og^ t6 qoc Fol Jtdg örj(xog ocpeXXev.

Ruht mit dem Vorausgehenden auf dem selben Grunde. Da zwischen

den beiden auf einander stossenden Vocalen ein alter Consonant erloschen
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sein muss, so lässt sich auf ein altes "^xQfjßog- schliessen und das selbe

suffixale ßog hier vermuthen, wie es zum Beispiel schon in xäFog- ,weiter

leerer Kaum' (Seite 278) mit gutem Grunde angenommen werden konnte.

yiQoiri jOberfläche, Haut, Hautfarbe' (IL 14, 164; Theogn. 1017), siehe unter

dem gleichbedeutenden xqwt- (Seite 323).

y^Qv6ö-q ,Gold'.

Bei Homer 73 mal und dazu noch mehrfach in Zusammensetzungen.

H. 6, 48 : noKKa d ev acpvEtov TcaTQog '/.eiixT^Xia v.üiai, y^al'/.ög xe XQVGog

TS 7toXvy,(xv^T6g re olSr^Qog. 1\. 8, 43: xqvgov 6' avxog (Zeus) eövve ^cegi

XQo'L H. 9, 126: ovöe y,ev (nämlich s%rj) cc^tt^jhcov €qctI/liolo xqvooIo, IL

18, 475; /«Axor ö^ ev tivqI ßalXev (Hephaistos) . . . y.a.1 xqvöov TL/nfjvTa.

Od. 3, 435 : rjXd^e öh xaXY.evg oitK ' Iv xegoiv exiov yahAriFia. . . . ccTifxova

T€ ocpvQccv T IvTcoiFxfoov T€ 7tvQ0:yQr]v, oIgLv TS y^Qvobv ßegyccCsTO. Od. 3,

437: NeOTtoQ xQ^oov eöcoy' ' o ö^ sftena ßoFbg '/.kqctöiv TiEQiyevev doy.rjoag.

Od. 6, 232: wg d' oze rig xqvoov TzeQLyevezaL ccQyvQco dvrjQ ßlÖQtg.

Als vergleichbare Bildung scheint etwa ßovoo-g ,runzlig' (IL 9, 503;

später Qvo6-g Eur. EL 490; SchutzfL 50) angeführt werden zu können.

Eine annehmbare Erklärung des Wortes aber ist noch nicht gegeben. Es

drängt sich die Vermuthung auf, dass es gar kein echt griechisches Wort,

sondern fremden Ursprungs ist. Nach ThXöldekes mir brieflich freund-

lichst mitgetheilter Ansicht wurde es dem phönikischen harüSj dem ge-

wöhnlichen Wort für ,Gold', das etwa ein Dutzend mal auf Inschriften

vorkommt, entlehnt, das dem hebräischen chärüg ,Gold' (nur Psalm 68,

14; Sprüche 3, 14; 8, 10 und 19; 16, 16; Sach. 9, 3, also bei Dichtern) ent-

spricht und auf eine Grundlage mit der Bedeutung ,gelb' zurückführL

yiaXdeiv (aus *;^a/.ft (yjf^i') siehe unter yuLag- (Seite 329).

X«Aagß ,Hagel'; auch von hagelkömerähnlichen Dingen gebraucht.

Bei Homer dreimal. IL 10, 6: Ttooig ^'HQi]g . . . Tevy(x)v r/ tioAvv ofxßgov

ad^locpaTOV rjße y^aLaCav rj vKfezov, IL 15, 170: log ö ot dv €x v€q)eu)v

7iTrJTaL vicpdg r]Fe ydXaLa ^vyQri vTto FqiTtrig ai&Qr^yeviog ßoQsao. IL

22, 151: iq
ö' etegr^ (nämlich Ttr^yr^) -d^egel jcgogeFei FeßiAvla yaldtj] r^

XLOVL ipvygfj. Soph. Kön. Oed. 1503: zig , . . r^yelTac -/.ivrcog . . .; (,17] zug

Jibg xsgavvbg ij zig ofxßgLa ydXaV €7tiggd^a0(x] — Find. Isthm. 6, 27:

oozLg .... ;^aAata>' alfxazog (,Blutstropfen') Ttgo cpLlccg Ttäzgag d/iivvezai,

Poll. 4, 198: yaKcL^a ovozgo^pal ßoißcovoeiöelg vtco zco degfxazi. Androsth.

(bei Athen. 3, 93, C): ?; de lid^og ylvezat ev zi] oagy.l zov oozgeov, laOTceg

h zolg oveioig r^ yaLoLa (,Finuen'j.

Wohl aus *yäla6jaj ganz wie zum Beispiel 7ieta ,Fuss, unterstes

Ende eines Dinges' (2, Seite 533) aus *7cedjaj so dass also der zu Grunde

liegende Verbalstamm auf ö ausging. Die Entwicklung des Vocalismus

ganz wie zum Beispiel in yd/Mxz- ,Milch' (Seite 56) neben gleichbe-

deutendem yldyog- (Seite 61) und sonst. So würde naher Zusammen-
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hang mit altind. hräd- : hradatai ,er tönt^ (Bhatt.) möglich sein, an das sich

altind. hrädüni- ,Hagel, Schlössen^ (KV. 1, 32, 13) eng anschliesst.

yi^aXag-: lalaeiv (aus ^xalaoJEiv) ,nachlassen, schlaff machen^ mit aoristi-

schen Formen wie exakaooe (Hom. hymn. Ap. 6; Opp. Jagd 3, 124) und pas-

sivischen wie xalaod^rj (Aesch. Prom. 991; Plat. Phaed. 86, C) und passiv-

perfectischen wie -/.Ey^alaöiiho- (Antipatr. in Anth. 9, 297, 3) und -/.eyälaOTo

(Ap. Rh. 1, 744).

Hom. hymn. Ap. 6: ßiöv r' kxäXaooe, Hymn. 27, 12: yaXaoao' ev^afi-

Ttea TO^a, Pind. Pyth. 1, 6 : evdet ö^ ava gkcctctoj ^log aietog, wy,elav

TtTSQvy ctfxq)o%£Q(jtid'ev yala^aig, Aesch. Prom. 58: aqaooe (,iäXlov^ oq)Lyye,

^irjdaiLirj xäXa. 176: Tcqiv av e§ dygLojv ösG/udiv %aXaorj. Ch. 879: yvvat-

Aslovg TtvXag iLioy^olg yalaxB. Eur. Bakch. 935: ^vjvai te oot yaXuiöi

(jlassen nach, sind schlaff). — Dazu: y^aXaqö-g ,nachgelassen, schlaff;

Thuk. 2, 76: acpieoav rrjv doxov yalagalg ralg aXvöeöt Kai ov dia ysc-

Qog e%ovteg. Ar. Wesp. 1495: vvv yccQ iv agd-gotg tolg rjfj,£T€QOLg otqs-

cpexaL xaXaQo. TiaTvlrjöcov. Thesm. 263: x^^^Q^ (nämlich yrtodriy^ccxa) yovv

yalgsig cpOQiZv. Xen. Reitk. 10,3: eav ös xig öiöa^j] tov %7Ctcov ev x^~
kaQ(^ fxhv TcJ x^^^^V l^^^svst'V* 7, 6: XQ^ ^^ '^-^^ x^^^Q^'^ ^^^ tov yova-

Tog dcpelod-ai ttjv Kvrjfxrjv ovv xto jiodi.

Gebildet wie zum Beispiel yeldeiv (aus *yeldojeLv) ,lachen^ (Seite 59):

das ag gehört einem alten Nominalsuffix an. Weiterer etymologischer

Zusammenhang ist noch nicht gewonnen. Mit x^^^Qo-g stimmt yiad^ago-g

,rein' (2, Seite 285) im Suffix überein.

XaXejiö-q ,quälend, unbequem, gefährlich, schwierig'.

Bei Homer über 50 mal. H. 14, 417: /a^eTrog öh Ji?og (xeyd'koLo x€-

gawo-g^ Od. 12, 286: Ix )^i;xTa>y ö^ avefxoi xaXeTtoL. 11.21,335: xaAf/ri^v

üQGovoa 9-vekkav. I\. 5, 391: /«Af/rog öe Fe öeofibg lödfxva, H. 5, 384:

yjaUjc aXye Irc^ dXXr^koiOL xi^evxeg. IL 3, 438: (.iri fie, yvvoLL, x^iX^^oi-

OLV ovelöeOL d-vfxbv evLTCxe. H. 8, 103: x^^^^^ov de oe yfJQag OTta^ei. Od.

6,169: ^^aA^TTOJ' de (xe Jtevd^og iTidvei. Od. 11, 622: o öe (xol yaXeTtovg

eTiexeXXeT dFed^Xovg. IL 2, 245 : yiat (xlv VTtodqa Fiöatv /a^f/r^ rjvl/taTce

(.ivd-o). Od. 14, 239: xaXercr^ (5* ex^ öv^iioo cpri^ig. Od. 2, 232: aiFel %a-

leTtog t' eXrj (nämlich ßaotXevg), Od. 1, 198: y^alercol öe (xiv avöqeg eyov-

oiv ayQioi. Od. 10, 464: aißev alrjg y^^^^^ls (xefxvrifÄevoL, Od. 23, 250:

dfxexQTjTog Tcövog eoraif TtoXkog xal yaXeTtog, Od. 17, 388: aißel yci^^^bg

jcegi Tidvxcov elg i^vrjGxrjQCJv, Od. 19, 201 : x^^^^^og öe ng WQoge öaljucov.

Od. 17, 189: /a^fi/rai öe FavdytTCüv eloiv ofxoAXaL IL 5, 178: /aA«7C^ öe

S'eov ercL iJ.rjvig. IL 20, 131: yaleitol öe ^eol (paiveod-ai evagyelg. IL 21,

184: yaXeTcöv tot eQiod-eveog Kgovliovog TcaiGiv eoi^efxevaL, — Dazu:

XccleTtaiveLv ,zürnen, toben*; bei Homer 18 mal; IL 20, 133: ^iigri, /Lirj

/uXercaive nagex voov. IL 16, 386: Zevg, oxe öt] q avögeoGi xoreGGa-

Lievog x^^XeTtrjvrj. IL 18, 108: yoXogt 6g t' ecperjxe TtoXvcpQovd fteg yake-

7cfjvai. IL 14, 399: ave^iog . . . og re fxdXiGxa (xeya ßgej^exac yakeTtalvcüv.

Od. 5,485: üjqj] xeL^egirj, ei y.al (.idXa rceg xaleitaLvoi, — x^^^^^^^^
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(aus *xaU7tJ€Lv) ,quälenj bedrängen, anfeinden'; bei Homer nur Od. 4,

423: eiQeod^ai de d^etov og zig oe xaXsTtrei. Hes. Werke 5: q€cc (.lbv yaq

ßgiaei, gea ös ßgiaovra xaleTtrsL . . . Zevg. Ap. Rh. 4, 1504: -asIto ....

öecvog ocptg, vwd-rjg liikv s'^wv aey.ovTa xaksipai, 4, 1673: el , . , . örj rig

ccTtOTtood-ev auf-ie yakErcxEi,

Dunklen Ursprungs. So ist auch die sinnliche Grundbedeutung schwer

zu bestimmen.

yali-Q, ,ungemischter Wein'. Hesych erklärt yäug' 6 a^gazog olvog. ym\ 6

[xef.iriv(x)g yml v.exaXaGf.ievog zag fpgävag.

Hippon. 73: ollya cpoovovoiv ol yaUv ftSTtcoxozeg. — Dazu: yali-
-y,Qr]zo-g ,mit ungemischtem Wein gemischt' (der Schlusstheil wie in

a-y,Qr]zo-g ,ungeraischt^, 2, Seite 403, iii£U-'/.QrjTo-g ,mit Honig gemischt*

Od. 10, 519 = 11, 27, und noch anderen Zusammensetzungen); Archil. 78, 1:

TtoAAov öe Ttlvcüv '/Ml xaAUgrjzov (.Ud-v. Ap. Eh. 1,473: ulve xalUgr^Tov

Xagov fued-v. Agath. (in Anth. 5, 294, 6): zelzo xa/,i7.grjzq) vdiiazi ßgi^ouevi],

Ungewisser Herkunft.

XdXiTi- (xa).i^) ,Stein, Kiesel'.

Thuk. 1, 93,5: evzog öe ouze yäki^ ovzs 7ti]Xdg tjv, aXla ^vv(py,o5of.iT^-

(.levoi (.leyäloL Xld^oL ymI iv zof^ifj eyycovcoi, Ar. Vögel 839: zolot zeixt-

tovöi 7tagaöiay.6v€Lj y^aUyag Tcagacpogeu , TirjXdv ccTcoövg ogyaaov, Plut

Kim. 13: leyerai, öe xal zwv fiay.gwv zecxcov . . . zrjv öe Tvgüjrrjv ^ejue-

XlwOLV . . . Igeiod^f^vai öia Kif-imvog aocpaXcog^ yakcAi TtoXXfj ymI Xl&oig

ßageoL ztov eXwv Ttieod-hzcov. Plut. mor. 690, E: ol yäXi'Aeg y.ai al liioXiß-

ölöeg eußaXXouevai ipvxgozegov zo vömg itoiovoiv, Luk. trag. 226: eazgu)~

jLievTjv y^aXi^Lv eioeßrjv bööv.

Aehnliche Bildungen wurden schon neben aXi/.- ,Speltgraupen' (1, Seite

303) genannt; die verbale Grundlage des Wortes aber ist unklar.

ydXi(pQov- {xccXUpgwv) ,leichtsinnig, unverständig^

Zweimal bei Homer. Od. 4, 371: vrjTtiog eoo\ w ^evße, Xlrjv zogov röh

yaXLq)gwv. Od. 19, 530: Ttalg ö' eixog rfog eev ezt vtJTtiog rjöe ;fa/tqp()wj'.

— Dsizu: xcc^'i^^PQoveeLv ,leichtsinnig sein'; Od. 23, 13: ^eol . . . övvavzai

acpgova TXOLFrjoai y.al Ircicpgova neg f.iaX eovza, y.ai ze xaXicpgoveovza

oaocpgoGvvrjg eueßr^öav (,zu Besonnenheit brachten'). — xaXicpgoavvri

,Leichtsinn' ; Od. 16, 310: ov f.iev ydg zt xaXupgoavvca ye jli' exovaiv.

Mehr als zwanzig zusammengesetzte Adjective der homerischen Sprache

zeigen den gleichen Schlusstheil, wie beispielsweise noch a-cpgov- ,unverstän-

dig'cn. 3,220; 4,104), eni-cpgov- ,verständig' (Od. 3,128; 16,242), odo-cpgov-

,gesunden Sinnes' (IL 21, 462; Od. 8, 15S). Der erste Theil des Wortes

aber ist nicht so verständlich. Ist in xaXt- ein altes Adjectiv enthalten

etwa mit der Bedeutung ,leichtfertig'? Hängt es zusammen mit xceXdeiv

,nachlassen, schlaff machen' (Seite 328)? Auch mit yaXiudö- ,herum-

schweifendes Weib' (siehe Seite 331)?

yaXlvö-q ,Zaum', insbesondere ,Gebiss am Zaum'.

II. 19, 393: Iv öe yaXivoug yaiuprjXjJG' eßaXov. Find. Ol. 13, 65: ttoXXcc
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. . . riayaoov Ksv^ai TtoO-eMv e7ta&ev, tcqlv ys ol 7()i;(70f^7ri;xa Y.ovga "^a-

Xlvov UalXag rjveyxe. Isthm. 7, 45: NijQeog d^vyaTiqQ . . . egarov Ivot, y,€v

XaXivov (hier bildlich für ,GürtelO vcp^ rJQOj'C TcaQ^eviag. Pyth. 4, 25: ay/.v-

gav . . . XQr]i.ivdvTCüv . . . -d-oag "AQyovg xaXivöv. Aesch. Sieben 123: bia^Bioi

de TOL yevvv iTZTtiav y.LvvQOvrat cpovov xalivoi, 207: a/.ovGaoa . . . iTtJiL-

y,Cfjv Te . , TtTjöaXlcüv öla 0T6(.ua 7tvQißQef.iETäv x^Xivuiv. 393: %7t7tog /a-

kivwv tag KaTaG&jLialvcüv liisvei, Prom. 672: €7trjvdyyiaKe viv z/iog xakivog

(bildlich). 562: zlva cpco Xevooeiv tovÖe xcc^ivolg ev tcbtqLvolölv y^eiuato-

/iievov'y Ag. 1066: x^^f-'^ov ö^ ovx STtlGrazai (Kassandra) cpegsiv. Soph.

Oed. Kol. 1067: Ttdg ydg dorgccftrsL (,glänzt^) yaXirög. Hdt. 1, 215: Mao-
oayeTat . . . . xd de negl rovg xcc^tvovg vmI örot-Lia (,GebissO "/«i cpdXaga

xgvofö (nämlich ^schmücken').

= Altind. Jchalina-m ,Gebiss eines Zaumes^ (Mbh ; aus Pantschat. wird

angeführt Jchalinam müJchai prakshiioja ,das Gebiss ins Maul legend').

Genau entsprechende Bildungen auf Iva scheinen sich nicht zu bieten;

das im Uebrigen wohl vergleichbare eylvo-g Jge? (1, Seite 387) und die

neben ihm aufgeführten Formen weichen in der Betonung ab. — Die

Uebereinstimmung mit dem altindischen Wort kann nicht bezweifelt werden,

da griechisches / auch sonst gelegentlich einem altindischen Jch entspricht,

wie zum Beispiel in owx- ,Klaue, Kralle, Fingernagel' (1, Seite 546) dem
altindischen naJchd- ,Fingernagel, Fusszehe', ,Vogelkralle' (RV. 1,162, 9;

10, 28, 10) gegenüber.

Xa^iidö- ix et X i (-1 ci g) ,umherschweifendes Weib, Bakchantinn'.

Aesch. Bruchst. 448 : x^^f-f^f-^^^Q- Hesych erklärt /aAt^tm^«^ • dvaloxwToi

xal ^gaoelai, — Dazu: %aA//<?;i ,Hure'; Suidas führt auf: ;^aA//<a* //

Ttogvrj . aTto tov 7aAa(T>9^«<.

Wird zunächst adjectivisch gedacht sein und sich zu den zahlreichen

abgeleiteten Bildungen auf ii-w wie yvwgi(.io-g ,bekannt' (Seite 32) stellen.

Naher Zusammenhang lässt sich vermuthen mit dem ersten Theile von

xdh-cpgov- ,leichtsinnig' (Seite 330).

XaXaC-QVJio-q ,Spülwasser'.

Kratin. Bruchst. 452: ;(«2a/oi;7[;og.

Als Schlusstheil löst sich deutlich gvjto- ,Schmutz' (Od. 6, 93: avxdg enel

7cXvvdv re xdS-rjgdv re gvTta ndvra. Ar.Lys. 1200: to jurj ov/l Tovg gvuovg

dvaGTtdaai. Plat. Parm. 130, C: d Aal yeXola öo^eiev av elvai, olpv -S-gl^

y.al TtrjXog xal gvnog iq dXXo 6 tt arijUGTaTov te /.al cpavXoraTOv) ab, das,

wie die angeführten Stellen zeigen, mit männlichem Geschlecht oder auch

ungeschlechtig gebraucht worden ist. Als bezügliche Zusammensetzung wird

das Ganze zuerst ,Schmutz abthuend, Schmutz fahren lassend', bedeutet

haben. Mit dem gleichen ersten Theile findet sich noch yaXal-7tod- ,den

Fuss hängen lassend' (Nik. ther. 458) als Beiwort des Hephaistos; y^aXai-

ist ohne Zweifel durch Verkürzung aus altem ^/aAacj^- hervorgegangen,

ganz wie zum Beispiel xaXai- (in raXal-cpgov- ,duldenden Sinnes, un-

glücklich' Soph. Aias 903; Ant. 39 und 866; Eur. Hei. 524, und raXal-Ttw-
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Qo-g ßlühsal erduldend^ — siehe 2, Seite 844) aus ra/.aoL-, und gehört

zu '/alaeiv ,nachlassen, schlaff machen' (Seite 328). Bezüglich der beson-

deren Bedeutung des letzteren in unserer Zusammensetzung mag hier hin-

gewiesen sein auf Hippokr. 1, 171: y.ouLri . . . vyoa ya'kixioa (,Flüssiges

ablassend, abthuendO.

ydXvß' ixa/.vip) ,Stahl, gehärtetes Eisen'.

Aesch. Prom. 133: 'ktvtiov yag o-yß) yßkvßog dtf^^ev ccvtqwv f^vyov.

Soph. Trach. 1260: cJ ipvyrj g/J.tjqcj yalvßog h^oy.6/J.rjTov ot6(xlov jca-

Qey^ovo , dvajtave ßorjv.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs und vermuthlich nach der gleich-

namigen kleinasiatischen Völkerschaft benannt, die schon Aeschylos (Prom.

715: '/Mcag de yeiQog ol OLÖi]QOTe'/.roveg oixovoi XäXvßeg) erwähnt und

später zum Beispiel auch Xenophon (so an. 5, 5, 1 : dcpL'Avovvxai elg Xd-
'/.vßag .... ßlog i]v Tolg TCÄelGroig avTOJV aTto Oidi]Qeiag).

7«>lxö-g, eine schon im Alterthum sehr verbreitete Metallmischung aus Kupfer

und (dem leichter schmelzbaren) Zinn, ,Bronze'; bisweilen auch Mischung

aus Kupfer und Zink, ,Messing'; auch für ,Kupfer'.

Bei Homer, Zusammensetzungen und Ableitungen eingerechnet, gegen

450 mal; kein anderes Metall wird entfernt so häufig bei ihm erwähnt.

IL 6, 48 : Tto/J.d ö €v dcfveiov TtaxQog /.eiui^lta /.elTai, yah/.ög t€ yqvoog

T€ TCO/.vv.ixiqTog 18 olöijQog, 11.9,365: a)J,ov ö^ ev&ivöe XQ^f^ov /.ai yaK-

Aov Iqv^Qov . . . tcoXlov te oLdi]QOv a^o/Liai. Od. 1, 184: 7iXeo)v kitl Fol-

vOTia TtövTOv . . . ig Teueor^v (xetd. ya/:/.6v. IL 18, 474: "HcpaiOTog . . .

.

yakYXjv ^' iv ^cvqI ßctXXev dzeiQea, IL 2, 457: twv s^yo/nevcov ctco yaX'/.6o

^€G7t€oloio alyh] 7tauq)av6cüOa Öl aid-eqog ovQavov l/.ev. II. 4, 420:

ößeivdv d^ eßqaye yah/.bg ItcI OTi]d^eooi Fdyav.Tog ogvviiievov. IL 3, 18:

avTccQ öoQfe övco y.£/,0Qv^Lieva yalyico 7zd)J.cüv. IL 10, 135: eiXero ö^

ah/.Lfxov eyyog, a/Myjievov o^eFi yah/.o). IL 6, 504: '/.areöv Akvxct xevyea

izoLvlKa ya),'/,(ü. IL 2, 578: iövoeTO vcogoTta yaKvMv. IL 18, 522: toL y*

%'Oovx' uLv^LEVOL ald-oui yah/Äo. Od. 23, 369: id^wQTqooovto de yaXyxo.

IL 22, 67 : iTieL y,e rig o^ißt ya^^y-cö Tvxpag rjße ßaXwv ge^ewv Ix -d^vixbv

sArjTai. 11.4, 511: ov öcpi /,l&og ygdjg ovöe oidr^gog, yaK'y.bv avaaxeGS^at

Tafj.eöiyQoa ßa/JyOjxsvotoiv. IL 20, 118: ögvg vipLy.6jnovg ravaßijyel X(xly.i^

zdjuvov, IL 18, 349: Leooev vÖwq ivl FiivoTzt yaky.io.

Lit. gele^l-s oder auch gelzi-s ,Eisen'; — altpreuss. gelso.

Altslav. ''elezo ,Eisen'.

Der Zusammenklang mit den litauischen und slavischen Formen macht

sehr wahrscheinlich, dass yaL/.ö-g aus einem alten "^yalyo-g hervorgegangen

ist, also darin unter dem Einfluss eines schon vorausgehenden ein folgen-

der gehauchter Laut seinen Hauch eingebüsst hat, ganz wie zum Beispiel

in imperativischen Formen wie /ILd^r^Ti ,leg dich nieder' (Eur. Kykl. 544;

Bruchst. 691, 1; aus *yM&r^d^i),

yaXy,rij Name einer Blume.

Numen. (bei Schol. zu Xik. ther. 256): tots ö' av (.loXißii) IvaUyyiov
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elöog a(xq)L e y.vöalvei X^^^-J] '^^ov. (Der alte Erklärer fügt zu: eotI öe

r. xccIkyj av&ogj arp ov y,al tyjv TtOQCpvgav iüv6f.iccGav.) Nik. Bruchst. 74,

60: dved-gexpaTO Isif^icov y,dX?,ea, ßovcpd^alf.i6v t€ xai evetöeg ^log avd-og^

ydXY.ag, ovv d vccxtvd-ov iwviddag xe xa(.iriXdg oQCpvoTegag.

Gehört wohl unmittelar zum Vorausgehenden. Vielleicht ist es nur

dialektisch verschieden von xa//// (2, Seite 423), wornach dann eine ge-

meinsame Grundlage ^%ctXyri zu muthmaassen sein würde.

X«^5c/tf- {xak'/,ig\ Name eines Vogels; eines Fisches; einer Eidechse.

IL 14, 291 : oqvlS-l Ityvgfj €vaXly/,tog, rjv t' ev oqsooiv yaXxlöa 'ALKlrj-

OKovGi d^eoi, dvöoeg de y,v/uLvdiv (siehe 2, Seite 347).— Epicharm. (bei Athen.

7,328,0): yalyJdeg &' veg re. Numen. (bei Athen. 7, 328 , D : ov d' av

y.al yalmö' exelvrjv avTcog djLiTrelQaig ollyrjv xal fuaLvlöa. Phan. (in Athen.

6, 304, 7): yalyJdag rjv öi cpegr^g cpikaxav^Löag . . . evdyQSi. Arist. Thierk.

4, 103: xpocpovg öe nvag acpLCcOi (nämlich iyd^veg) Kai TQiyfxovg ovg le-

yovoi cpcüvelv .... en öe xaXylg xai xoxxv^. — Arist. Thierk. 8, 147: ccTto-

yietvei öe öccxvovoa rj GcpoÖQa Ttoiel dlyeiv yal t] yaXov(A.evri xaXv.lg vtvo

tiVMVj VTto ö" evLcov Ciyvig (siehe 2, Seite 266). eori ö' ofioiov Talg fxi-

KQaig oavQaig, to öe ygwfxa lolg TvcpXtvaLg ocpeaiv.

Ging ohne Zweifel von yaly.6-g ,Bronze^ (Seite 332) aus und man darf

vermuthen, dass die jedesmalige Benennung nach dem yalyo-g in Farben-

ähnlichkeit ihren Grund hat.

yiaXßdvri^ der harzige Saft einer doldentragenden Pflanze in Syrien.

Nik. ther. 52: vmI firjv Kai ßaQvoö{,iog eTtl cpXoyl C(oyQr]d-elGa yalßdvrj.

Theophr. Pflanz. 9, 1, 2: tojv öe xal öay.Qvojör]g yLverat (nämlich vi vygo-

TTjg) .... eri öe dcp^ wv 6 Xißavog xal ^ G/nvgva . . . xal t6 ßdXGa/nov

yal ri %a2/5aj^?y. 9, 7, 2: rj ydg xalßdvrj ßagviegov Kai (xdXXov (pag/tia-

KCüöeg' ejtel Kai avrrj ylverai Ttegl ^vglav ez tov TtavaKOvg Kalovjuevov.

Diosk. 3, 87: y^^ß^^^V ^Ttog eozi vdg^rjKog ev 2vgla yevvtof.ievov

oGfÄTJ ßagela.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

yjBXibvri ,Schildkröte'; äolisch yelvva (Sappho Bruchst. 169; Babr. 115, 5);

dann auch nach der äusseren Aehnlichkeit ,Schirmdach bei Belagerungen^,

jSchemel, Fussbank^

Hom. hymn. Herm. 42: dva7tYiXr]Gag (?) ylvcpdvio TtoXiolo Giörjgov aiaJv^

e^eTogrjGev ogeGKcpoio yeXojvrjg. 48: Tt^^e ö' dg' ev (.letgoLGi Tafxcov Ö6-

vaY.ag KaXd^oto , iceigi^vag öid vcora Xtd-ogglvow yeXwvTqg. Orakel bei

Hdt. 1, 47: 6öf.iri ^' Ig cpgevag rjXd-e KgaraigcvoLO yeXwvi^g expofxevrig.

Arist. Thierk. 2, 80: tov avTov öe rgoTtov eyei id Ttegl ttjv KoiXiav . . . .

oiov yeXwvrj yegGaia Kai xeXojvr] ^aXaztla. — Xen. Hell. 3, 1, 7: TtonqGd-

fxevog av x^Xüjvtjv ^vXlvrjv eTteorrjGev xfi cpgeaTta. Polyb. 10, 31, 8: rjv öe

TO TtXelOTov fxegog rijg eTtißoXijg ev xalg ycoGTglot (,Sturmdächer^j /e^w-

i^a^g. — Polemon (bei Athen. 13, 589, A): avzrjv . . . Kard cpd-ovov Kai

övG^rjXlav [ralg] ^vXlvaig /eAcoVatg TVTiTO/nevrjv ev '^(pgoöiTrjg legcp.

Das Suffix wie in KoXwvrj ,Hügel' (2, Seite 434) und noch ein paar
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andern Wörtern. — Nächster Zusammenhang- besteht ohne Zweifel mit

dem gleichbedeutenden y^^^v-o, (siehe unten).

y07i66v- ixeklöojv) ,Schwalbe'; darnach auch Name eines fliegenden Meer-

fisches (jDactylojyterus volitans')] ,die Höhlung im Pferdehufe'.

Od. 21, 411: it] (die Sehne des Bogens) ö' vtco ymIov aßeiosy yüuöovi

rEL'AiKri avöriv. Od. 22, 240: ctr?} (d. i. L40^r]valrj) ö' ai^akoßevTog dva

l-ieyaQOLO fxsAa^QOv e^et' avat^aoa, ye/.iöovt Fei/AXri avTTjv. Hes. Werke
568: Tov öe fiez' oQd-Qoyorj IlavÖLOvlg cooto ye/uöcüv eg (paog av^gwTcoig,

FeaQog veov loTa/nevoto. Aesch. Ag. 1050 : ecTteg IotI fj,rj ye'uöovog öUr]v

cyvcüTa (pwvriv ßagßaQov '/.€/.Tr]iA€v}]. Bruchst. 53 : fccdo/xo?; (,Hausgenosse')

yektdövog. Hdt. 2,22: IatIvol de y.al ye/uööveg Öl exeog lovreg ovv. oltzo-

lÜTtovoL. — Ephipp. (bei Athen. 7, 322, Ej zählt viele Fische auf und nennt

darunter ^gazza, ye'uövüv, -/.aglg. Arist. Thierk. 4, 104: Qoi^ovaLj ymI al

y€/.LÖ6v€g al ^alazTLai ofiolcog' y.al yaQ aurai TtevovzaL fxersujQot, ovy

ocTtTÖ^evai zr]g ^aÄccTzr^g' ra yaQ TCXEqhyia %y^ovöi jtXazia v.al fxa'AQa.

— Xen. Reitk. 1, 3: al fihv yag viprjkal (nämlich oTzkaL) tioqqü) a7cb tov

öaTteöov eyovoi zi]v ye/uöova yMkovfÄSvrjv.

Eine nicht ganz durchsichtige Bildung. Ob man lat. cupidon- ,Ver-

langen' (Plaut. Amph. 840; Asin. 154; 804) und ähnliche Bildungen un-

mittelbar vergleichen darf? Suffixales öov findet sich übrigens auch im

Griechischen mehrfach, wie in dvd-riöov-^ eine Bienenart (1, Seite 215),

uvd-Qi]d6v- ,Waldbiene' (1, Seite 216j, TevS-Qr]ö6v-^ eine Wespenart (2, Seite

776) und sonst. Fick (1^, 416) stellt yX/'dov- zusammen mit nhd. gellen

j

altn. gala ,tönen, krähen'; vielleicht nicht mit Unrecht. — Dass mit lat.

hirundo-n ,Schwalbe' (Plaut. Bud. 604; 772; Verg. Landb. 1, 377; 4, 307)

gar kein Zusammenhang bestehen sollte, ist kaum zu glauben.

yt).v-q (so Hom. hymn. Herm. 25; 33; 153; während bei späteren Dichtern

das V kurz gebraucht wird, wie Kall. Ap. 16; Arat. 267; Opp. Fischf. 5,

404) ,Schildkröte' ; dann auch die aus der Schildkrötenschale verfertigte

,Leier'; auch ,Brusthöhle'.

Hom. hymn. Herm. 25: yekvv bvqwv (Hermes), . . , fj gd Fol dvTsßokrjoev

. . . ßooyof.iei'rj , . . iQL^rj/.ea jcolrjv , oavka 7coolv ßaivovoa. 33: Tcod^ev

, . . eool, ye'Lvg oqsol Cojovoa; Empedokl. (bei Plut. mor. 618, B und 927,F):

y,ai (xr]v yrjQvy.cüv ze )u^0QQiviüv yeÄvwv ze. — Hom. hymn. Herm. 153:

ye),vv egazz^v Itv' dgiozegd yeigog Hgyiov. 242: yJÄvv ö vnö fnaGyakrj

elye. Aesch. Bruchst. 314: ecz^ ovv oo(pLOz))g xakd 7taQa7calwv yekvv,

Eur. ras. Her. 683: deido) . . . Ttagd ze yekvog euzazövov ^oXTtdv, — Eur.

El. 837: OÖ-idö^ dvzl Jojgtyi^g oXaet zig rjfxiv yo7iid\ aTtogg^^at yelvv]

Altslav. zely und daneben auch zelüvX ,Schildkröte'.

Nächster Zusammenhang besteht ohne Zweifel mit dem gleichbedeutenden

yelwvr^, äoliscben yelvva (Seite 333). Weiterhin aber lässt sich ein solcher

auch vermuthen mit altind. harmuta-s ,Schildkröte' (nur bei Grammatikern).

Suffixales gedehntes v begegnet auch sonst im Griechischen, wie zum Bei-

spiel in llv-g jSchlamm, Bodensatz' {t/.vog IL 21, 318; siehe 2, Seite 69).
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ye).vvi] ,Lippe^

Ar. Wespen 1083: V7t' oQyrjg ttjv x^^^'^^v eo&liov, Ael. Thierk. 16, 12:

z/yrr^ Sk iqv aqa Iv ttj twv 'Ivötov ^aXccTTrj TtevTajzXaoLova xo fxeye&og

lUcpavTog Tov (.leyLoTov .... xelvvr^v (hier für ^Kinnlade') de jiijxeojv

7C6VT€'AalÖ€yia txei. Hesych erklärt xeXvvij ' tcc %eiXri.

Wird in nächstem Zusammenhang mit xellog- ,Lippe' (siehe Seite

340) stehen. Das Suffix findet sich noch in toqvvtj ,Rührkelle' (2/ Seite

799) und nur noch wenigen anderen Wörtern.

Y^eXXaQhi-q^ Name eines Fisches.

Dorion (bei Athen. 3, 118, C): tov /eAA«^/?^^* y.al yaq tovtov eva ovra

iy^d-vv tcoXXqjv ovofxaGLuJv TSTvxrjyievaL' y^akelOx^ai yag Tial ßay,xov yial

ovloKOv Tial x^^^^^f^Q^V^'

Steht vermuthlich in nahem Zusammenhang mit dem Folgenden.

Y^eXXibv-, Name eines Fisches. Auch die Schreibung ^«Acov findet sich.

Hikes. (bei Athen. 7, 306, E): luiv öe y.<xXov(xeviüv ksv/JoKOJv tcLeovö. sotlv

elÖtj' XeyovTaL yag ot (.ihv Kecpaloi, ol ök xeoTQSlg, aXXoL öe /«A^cJye^,

o< de (.iv^lvoL .... xazaSeeOTegoL de TtavTtov ol x^Xkaiveg, ol Xeyd^ievot

ßocKxot. Arist. (bei Athen. 7, 306, Fj: ixqxovtul (.lev . . -/.veiv rcuv y.eoTQeo)v

(,Meeräschen') ol (,iev x^^^f^veg nooecöecovog fÄrjvog. (bei Athen. 7, 307, A):

y.eOTQevg TiaQX^^Qoöovg lov ovx aXXrjloq)ayel .... eozl de o (.cev rig y,e-

(falog, öe x^^Xojv, o öe (pegcclog' aal 6 (xev x^^^^^ ^Qog tf yfj veueraL

.... xat TQocpfi XQ^^^^ ... öe x^XIcüv a/^ixio ytal iXvt, Arist. Thierk.

8, 30: eOTL ö' 6 /.uv '/.eq)aXog^ ov xakovol rcveg yeKiiJva, ixqööyeiog,

Ungewisser Herkunft. Mit dem Vorausgehenden vermuthlich nah zu-

sammenhängend ; möglicher Weise weiterhin auch mit x^Uog ,Lippe' (siehe

Seite 340).

IbXXvööBöd^ai oder auch activ x^^^^^^^f^^ ?i^it Anstrengung auswerfen,

ausspeien'.

Hipp, (bei altem Erkl. zu Nik. al. 81): ava-x^lvoöeTat ymI eQvyydvet S-a-

Luva Tcvev^iata. Nik. al. 81 : ^iqQa. ö ejtiXXvtoiv öXof/ xelkvooerai cltt],

Lyk. 727: yiiyeia ö elg Teqivav ezravod^Xiooezaij xXvöwva x^Xlvooovoa.

Etymologisch nicht verständlich. Ging oo hervor aus yj oder etwa auch

aus Tj?

XoXctö- ixoXa g) ,Gedärme'. Auch die Form xoXlaö- (bei Men. und Pherkr.)

begegnet.

11.4,526 = 21,181: ex ö* ccQa Ttaoat x^j^ro x^l^^^^ xoXdöeg. Hom.
hymn. Herm. 123: oj/tta öe .... -/.al ^uelav al(A.a eQy^ievov Iv yoldcöeoGt.

Pherekr. Bruchst. 246: xoXkdöag. Menand. (bei Athen. 12, 549, C): inovog

(.101 d-ccvaxog ovTog (paivexai evd-dvaxog, ey^vxa TtoXXdg xolXdöag xelo^ai

Tiaxvv VTtTLov. Agath. (in Anth. 11, 352, 12): rd vevQa tzcvtcc TeivKrat

6^ olog xoXdöiüv c(Äfj.Lya teQOOfxevtov. Arist. Thierk. 1, 54: to öe xoilov

'/.oivbv vTtoxövÖQiov (über dem Nabel) -/.al Xayovog (unter dem Nabel)

yokäg (hier für ,Bauchhöhle'). — Dazu: x^Xr/.- (siehe Seite 337 be-

sonders).
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Ungewisser Herkunft. Bei Fick (1^, 419) wird verglichen altslav. zelq-

cluTcü jMagen^ und ags. for-glendrian ^verschlingen'.

yoXeQi] jDachrinne'; dann eine Krankheit mit starkem Durchfall, jBrech-

ruhr'.

Hesych erklärt yoXeqa' Gu)Xr\v, dt ov xo vdißQ (xtvo twv y.€Qauo)v cpi-

Qozat e^axovTL^Of^evov. — Hipp. 3, 549: l4&rjvr]Otv avöga xoleQrj ekaßev,

rjfÄ€t TS v.aX 'AccTCü öiijeij Y.al Söwazo, y.ai OTTJvac ovy. iqdvvaTO ovxe 6

efiSTog ovxe r] vTtoxwQTjOig, Aal rj xe (pwvrj vTtoXeXoLTtei, xai xiveead-at £/

xrjg xXlvrjg ovy. rjdvvaxOy Kai ol oq)d'aXuol dxkvojöesg xal ey/.OLloL rjGav,

y.al OTtaGjLiol ely^ov vtco xi^g xoiXlrjg drto xov ivxegovj Xvy^. 1, 171 (ed.

Kühlewein): yoligrig ös ^rjgrjg tj yaoxrjQ /ceg)vor]xaL, v.al jp6(poL eveiai

xal oövvrj TtXevghov y.al oöcpvog., öiaxtoQel ö^ ovdev yMXO}^ dlX aTteaxey-

vwxai. Mos. 4, 11, 20: /mI eorat, vfxlv elg yoleqav (jZUm Ekel^. Plut.

mor. 732, C: coga dk . . . . cpdvai ÖLacpegetv i.irjde vavxiag yokegav.

Ganz entsprechende Bildungen mit weiblichem Geschlecht scheinen sonst

nicht vorzukommen; i,f.ägri lässt sich nicht unmittelbar vergleichen, da es

aller Wahrscheinlichkeit nach auch suffixales u enthält. Die Herkunft des

Wortes liegt noch im Dunkel.

yöXo-q ,Zorn^

Bei Homer 58 mal. II. 15, 122: evS-a y ext jH€l^o)v xe yal dgyalsw-

xsgog aklog Ttag Jifog dd-aväxoiOL yöXog xai fLirjvig exvyd^r]. II. 4, 23:

yolog de fj.iv aygiog jjgei. IL 1, 387: '^xgeßlwva ö' eneixa yolog kdßev.

IL 9, 525: oxe xev xlv' eTcc^äipe'Aog yolog %y.oi. IL 22, 94: edv de xi fiiv

yokog aivog. 11.14,50: ^Ayai?ol ev d-vfii^ ßdllovxat ifiol yolov. IL 9,

675: yoLog d' ex^ eyec (xeyaXrixoga -d-vfxov. IL 6, 335: ov xot, eycu Tgaiojv

xooGov yoXco ovöe vefxeaöi y^fxiqv ev d-aXdixw. 11.2,241: dXXd (xdV ovy.

^Ayilr^Fi yokog cpgeolv^ dkkd fj.ed-rifxcjv. IL 16, 203: yolco (Nauck bezeichnet

es hier als suspectum) dga a' exgecpe (xrixiqg. IL 18, 108: (hg egig ey xe

^eüJv Ia x^ dvd^gtoTKxiv aTtoXoixo., yal yoXog^ og x^ eg)erjye jtoXvcpgovd Tceg

yake7vi]vaL. 11.4,513: ^Ayikevg ... eTtl vrjvol yöXov ' d^vfia'kyea iteoGei.

IL 1, 81: eX Tteg ydg xe yokov ye yal avxrjfnag yaxarceiprjj aXXd xe yal

fiexoTCiod-ev eyet yoxov. IL 1, 224: ov tvoj Xrjye yoXoLO. Od. 21, 377: yal

örj fie^iev yakeuolo yoXoLO TiqXefxdyo). — Dazu: yoXo etv ^vo. Zorn bringen'

;

IL 18, 111: d)g e/Lie vvv eyokcooe FdvaB, dvSgwv ldyafie(j.viov, IL 1, 78: i]

ydg oiofiai dvöga yokojoefiev (,dass ich erzürnen werde').

—

yokoeod-ai
,in Zorn gerathen'; IL 8, 421: 'Hgr^ d' ov xl xooov veueotCexaL ovöe yo-

lovxai. IL 15, 155: ovöe ocpLoe ßiöwv eyoXcooaxo ^vfXM. IL 13, 206: yal

xoxe St) Ttegl yr^gi TLoöeLÖdwv eyakcüd-rj. IL 14, 367: ^Ayikkevg vTqvolv

ejtl ykacpvgfjOt fievec yeyokcjfievog rjxog.

Der gemeiniglich angenommene unmittelbare Zusammenhang mit yoXtj

,Galle' (siehe sogleich), nach dem yolo-g selbst auch zunächst ,Galle' be-

deutet habe, ist durchaus unwahrscheinUch. Vielmehr wird yo'ko-g sich

anschliessen an altind. har ,zürnen', das sich in medialer Flexion bewegt

und das Präsens hrnitdi (aus *har-m-tdi) ,er zürnt' (RV. 7, 86, 3) bildet

I
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RV. 2, 33, 15; jdthä daiva nd hrnishdi nd hdnsij dass du, o Gott, nicht

zürnest, nicht tödtest'; EV. 1, 25, 2: ma nas . . . riradhas ma hrnändsja

manjavai ,gieb uns nicht preis dem Zorn des Zürnenden^; RV. 7, 104, 14:

Mm asmdhhjam yätavaidas hrnishai ,was zürnst du uns, Dshätavaidäs?

RV. 7, 86, 3 : ajdm ha tübhjam vdrunas hrnitai ,dieser Varunas zürnet dir^

;

RV. 8, 2, 19: ma hrnithäs abhi asmä'n ,züme nicht gegen uns^ Vielleicht

gehört unmittelbar dazu altind. hdras- ,FIamme, Gluth^ (RV. 10, 87, 5:

hinsrd' agdnis hdrasä hantu ainam ,der vernichtende Donnerkeil ver-

nichte ihn mit Gluth^; RV. 10, 87, 14: räJcshas hdrasä grnihi ,den Feind

mit Gluth vernichte^, an das sich wahrscheinlich ags. glövan^ nhd. glühen

und ahd. gluot^ nhd. Gluth (die Lautumstellung wie zum Beispiel in Tilr]-

,sich nähern^ [2, Seite 704] neben Ttelal^ELv ,nähern, sich nähern^ [2, Seite

666] oder in kIti- ,rufen* [2, Seite 453] neben Kocl-ieLv ,rufen^ [2, Seite 419]

und sonst oft) unmittelbar anschliesst. So würde in xoXo-g der ,Zorn^ zu-

nächst als ,das Glühen* bezeichnet sein und xo^os(J^oci an erster Stelle

bedeuten ,in Gluth gerathen'.

Y^oXi^ ,Galle^

Archil. 131: xoXrjv yag ovk exug s(p^ r^naii, Aesch. Prom. 495: x^^V^
Xoßov (,der LeberO t« TtoiKikrjv evjuoQ^lav (nämlich ,lehrte ich kennen*,

öiu'jQLOa). Ch. 183: y.a^ol TtgoaeOTiq y.aQÖlag yikvöojviov /oAi^g. Agam.

1660: öaLfiovog x^^V (tii^r für ,Zom*) ßageia övaTvxoHg TteTtXiqyfxevoi. Soph.

Ant. 1010: fxeTctQatoL xo^ccl ÖLeoTteLQovxo (beim Opfern). Soph. Bruchst.

770: 7iLy,Qav 7tLY.Q(^ kXv^ovöl (paQfxay.o) xo^V' Thuk. 2, 49: ccTtOY.ad'aQaeig

(jErbrechen*) x^^V^ TtaGca oaai VTto iarguiv cüvo^aö^evai eiolv kjifjaav,

Ar. Frösche 4: Tcavv yccQ eor' rjör] xo^ (für ,Widerwille*). Thesm. 468:

ov ^avfiidoiov €0t\ ovo' STti^elv ttjv ^oA^fr. Wespen 403: tl ^e'^Xo^iev

y.iveiv iycelvrjv trjv /oAi^V, tjvTteQj rjviY. av Tcg i^fidiv ogyloT] Tr]v acprjzlccv]

Friede 66: a ö^ elTte Ttgcorov i^vW rJQxe^^ rj x.ohfi, Lys. 465: yvvai^lv

ovx. oXsL x^^V^ evslvai]

hsit feil' {fei) ,Galle*; Plaut. Truc. 179: facta atqve corda in feile sunt

Sita (vorher heisst es : in melle sunt lingvae sitae) ; Gas. 223 : fei qvod

amärumst id mel faciet] Cist. 69: amor et melle et feilest fecundissumus.

Ahd. galla] — nhd. Galle.

Ist ohne Zweifel nach der gelben Farbe benannt und steht in nahem

Zusammenhang mit x^^Q^-g ,gelblich, gelb* {(xsIl x^^QÖv 11.11, 631;

Od. 10, 234; Hom. hymn. Herm. 560). Dazu auch ^zlütü und zlüti

,Galle', lit. gelta-s ,gelb*. — Althochdeutsches galla wohl aus *galna] lat.

feil- vermuthlich aus *felli-j dieses aus *felni'j das f an Stelle von grie-

chischem X wie in lat. frendere ,knirschen* neben xQOf^cc^o-g ,knarrendes

Geräusch, Knirschen* (Seite 318) und sonst.

XöXiX' (xo ^t^^) jGedärme*.

Ar. Friede 717: ooag dh -KateÖEL x^^^y^^^ k^pd^ag ycal nQea. Frösche 576:

ÖQSTtavov . . (o Tag xohxag zaTeaTtaoag. Pherekr. (bei Athen. 6, 269, A):

dUq)^'^ ccKQOKCjkia tjÖlotov oi7taTfxiC,ovTa y.al ;^oA^>t€S ßoog . . . 7tagiy.€Lto,

Leo Meyer, Griechische Etymologie. UI. 22
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Schliesst sich ohne Zweifel eng an xo'/.aö- ,Gedärme' (Seite 335). Die

Suffixform wie in /a/.tz- ^Stein, Kiesel^ (Seite 330) und sonst oft.

X^^'O'? (lautet so auch dorisch, Theokr. 16, 10) ,Kasten'.

Bei Homer 9 mal. II. 16, 221: yj/.oi ö' cctio rcd)^' avewyev '/,a)Sjg öai-

daXii]q, Tiqv Fol Ostig aQyvQOTteZa ^rj/f ItvI vr>F6g ayeod^aL, kv Tzkrjoaaa

XiTCüvwv /AatJ'awj^ t' dv€fj,ooy,€7t€Cüv ov/.cov te TaTtijzwv, evB^a de Fol

öertag ea/.e Tervy/nevov, Od. 21, 51 : rj
ö^ ag^ ecp^ viprj?.rjg oavlöog ßrj,

evd-a TB xrjlol earaoav, Iv 6^ aga rj^GL &vwÖ€a FeL^ax^ e'/.SLTO. Od. 13,

68: TYjv ö Iregr^v /^/ov 7tv/.Lvrjv afi' OTtaooe /.oulCslv.

Dunkler Herkunft. Aeusserlich ähnliche Bildungen sind Ttrf/.ö-g ,er-

weichte Erde, weicher Thon, Schlamm' (2, Seite 684) und ßi]'/,6-g ,Schwelle^

(Seite 144).

y^riXi] ,Huf, Klaue, Kralle'; in übertragener Bedeutung ,hufähnlich Vor-

springendes' ; dorisch x « ^- « (Theokr. epigr. 6, 4).

Hes. Schüd 62: x&ova d* exTVTzov w/Jeg ^tcuol, vvooovteg xrihfjoL.

Anakr. 52, 6: o laigog oviog . . . Zeig (.iol öoxel TLg elvaL . . . ts^vel ök

'/.vfxa, x^i^'^^iS- Eur. Bakch. 619: ratgov evgwv .... Tcpde /tegl ßgöxovg

eßalke yovaoL -Aal XV^-"^^ tvoöcov. Phoen. 42: tzwIol de vlv xTqXalg re-

vovrag l^ecpoLvLOCov Ttoöwv. Ap. Rh. 2, 669 : olov de . . . ßoeg . . . x^^^S

oy.rigLTCTOvre 7tavr^(.iegL0L TioveovraL. Theokr. epigr. 6, 4 : oXyeTaL o. x^"«"

gog , . , eg .AlÖuv' tgayvg yag yaKalg dug:e7ila^e j.v/.og. Aesch. Pers. 208:

y.lgy.ov eioogco . . . x^^-«^? /.äga (nämlich tov detov) TÜJ.ovxa. Soph. Ant.

1003: OTtmvTag (nämlich ogvid^ag) ev /jilalOLv dXlriXovg cpovalg eyvwv.

Arist. Thierk. 2, 17: rav 6e TeTgamöiov y.al evaifxo)v xai OpOTOKOJv ta fxev

eoxL TtolvoyLd)] . , , . tu öe öioyLÖrj , /.al ccvtl tcüv ovvy^oiv yr^^cig eyeL,

(jjOTteg Ttgoßarov /.al al^ /.al eXacpog v.al %7t7tog 6 uotäixLog. 4, 19: 7io~

dag d ol txev /.dgaßoL ecp^ i/aTega eyovOL Tcevte ovv ralg eoy^axaLg

yr^'^olg (,Scheeren'). — Thuk. 1, 63, 1: Ttagril^e Tvaga tyjv x^/.r^V (,ein weit

vortretender Uferdamm') did rrig d^aläoor^g, 8,90,4: y^ijlri yäg eoTL tov

JleLgaLOjg )] 'HeTLwveLa. Xen. an. 7, 1, 17: aXlot de e&eov enl &d?.aTTav

y.al Ttaga ttjv xV^V^ '^^ t^^Ix^Q VTtegßaivovöLv eig rrjV tzoXlv. Plut. Sol. 9:

vcpogiiioaad-aL ttj ^a/.aulvL y.axa. yj^Kry tlvcc Ttgog tyjv EvßoLav djto-

ß/.eftolOav. '-j • > »' •-'' •i^> ii ii

Ungewisser Herkunft. Bildungen wie ^i/Ar ',Saugwarze' (Eur. Kykl. 56;

Plat. Krat. 414, A) und das allerdings anders betonte ar?///; ,Säule' (II. 12,

259; 13, 437 j dürfen wohl zunächst vergHchen werden.

XriXeveiv ,nähen, flechten'. Hesych erklärt xrj/.eveL' gditTei, 7i'/,e/,€L.

Eupolis (bei Pollux 7, 38) : o/.vTLva yr^levei. Alter Tragiker (Bruchst.

220 bei Xauck): /eyjj.evuaL (so nach Dindorfs Vermuthung für y.ex^X^'

^{aL)) uodag. — Dazu: /ry/.€i;ro-g ,geflochten' ; Hdt. 7, 89: AiyvTiTLOL

.... ovTOL de elyov Tiegl (.lev ttjol y.ecfa/.f^OL /.gdvea /r^/itra. (Pollux 7,

38 erklärt es ^tiU-atü^. So heisst es vergleichbar bei Herodot 7, 79 : Md-
geg de ircl /luv tv^öl y.ecpa/.rOL y.odvea i/vLXt^gia scAey.zd blyov).

Beruht zunächst auf einem abgeleite^n *;c^A6t;'S ,der mit der yj^),r^ zu
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thun hat^: x^M wird hier in der Bedeutung ^zweispaltige Nadel' (für

,nadelförmige Sonde' findet sichs bei Hipp. 2, 244: hceixa xriXriv vTtod-eig

vTTo TOP yaQyaQEiüva dvT€Qeidiov eXyietv eot^ av €^€QVGr]g xov TtokvTtov)

zu nehmen sein.

Xa)2d-§ ,Iahm'.

Bei Homer 5 mal. H. 2/217: cpolAog hv, xtolog d' eteqov Ttoöa. 11.9,

503: ^ixai elot JLßog ytovQac /usydkoio, %u}Xai t€ ßgvoal t€. Od. 8, 332:

"HcpaiGTog iwv ßgaövg eikev ^^Agrja, (oyivTarov Tteg eovra d-Ewv . . . %(joXbg

kcüv, T€xvr]Oi. Soph. Phil. 486: JtQOOTiLtvto 0€ yovaot, ÄalTceg wv dxQd-

TWQ 6 TXrjfxwv, i(j)Xög.

Man hat es zu altind. hval--. hvdlati ,er geht schief, strauchelt, fällt,

irrt' (Qat. Br.) gestellt. Ob mit Kecht, bleibt noch sehr fraglich.

ylXö-g jgrünes Viehfutter', besonders für Pferde.

Hdt. 4,140: x^oQiqg tfj %iL6g re toIol %7t7toiGi zal vöara tjv, Xen.

Kyr. 5, 4, 40: o KvQog . . . rjec sx^^ '^"^ oScav (pQaorijQa xai vödxwv Aal

XUov xtti gItov. An. 1, 9, 27: ottov öe Xikbg GTtdvLog Tcdvv scrj . . . eze-

Xeve Tovg q)LXovg . . . %7t7totg eiA,ßäXkeiv tovtov tov j^^AoV. 4, 5, 33 : Igte-

(favw/Lisvovg rov ^riQov /^Aoi; GTEcpdvoig.

Aus "^xEGko-g^ wie zum Beispiel avh] ,Wohnsitz' (2, Seite 188) aus ^avGkrj,

und wie t^diio-v ,Oberkleid, Mantel' (Seite 61) aus altem '^ßeG/LidTto-v.

Gedehntes l entwickelte sich vor folgender Consonantenverbindung aus e

und dann erlosch der vor dem folgenden Consonanten unbequeme Zisch-

laut. Das Wort gehört zu altind. ghas- ,fressen': äghas ,du frassest' (RV.

1, 162, 14: Jdd ca papau jäd ca ghäsini gaghasa ,was [das Pferd] ge-

trunken und was es an Futter gefressen'j, an das sich zum Beispiel auch

anschliesst altind. agva-ghäsa-s ,Pferdefutter' (Kathäs.).

Y^iXwg, meist in der Mehrzahl gebraucht ,tausend', mit der kürzeren Neben-

form 'xUo-g in einigen Zusammensetzungen (siehe unten); äolisch x^^^toi,
dorisch x^yA^o^, boötisch x^/A^oi (Meister-Ahrens 1, 40).

Bei Homer 3 mal. IL 7, 471: d(Zy.ev IrjGovlörjg dysfisv ^ed^v, ;f/Aia

(.letqa, H. 8, 562: x/A^' «(>' kv Tteölco tvvqc 'AaUio, H. 11,244: rtgtüd-^

emaTov ßovg dwy,ev, eTteita öe x^^^^ vTteGrrj. Hdt. 5, 64: aTterce^xpav . . .

Xiklrjv TS LTtTtov. — Dazu: evveß d-xl ko l , neuntausend' und de'/,d-

-xlkoL ,zehntausend' ; IL 5, 860 = 14, 148: oggov t' kweFäxtloL enlaxov

f] ösKaxtkoc dveoeg ev Ttioke/Licp.

Durch suffixales w gebildete adjectivische Form, während x^^o- in den

angeführten Zusammensetzungen das ihm zunächst zu Grunde liegende

Substantiv ,das Tausend' (also öe-Aa-xl^oL eigentlich ,aus zehn Tausenden

bestehend') ist. — Das äolische ^«/A^ofc erweist, dass das 7 kein ursprüng-

liches sein kann, sondern sich eben so entwickelt haben wird, wie im

nächstvorausgehenden Wort, dass also ein altes *x^^^^- zu Grunde liegen

wird. Dieses aber schliesst sich wohl an altind. sa-hdsra-m (RV. 4, 32,

17: sahäsram vidtinaäm juManäm indram imahai ,ein Tausend ange-

schirrter Rosse erflehen wir von Indras') = altostpers. hazanra- ,tausend',

22*
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würde damit also auf eine beachtenswerthe besondere üebereinstimmung

zwischen Griechisch, Altindisch und Eranisch hinweisen. Dass aber in

altind. sa-häsra- das sa- ,eins' bedeute und das selbe sei mit e- in e-Karo-v

^hundert' (siehe 1, Seite 339), das also eigentlich ,ein-hundert' bedeute, bleibt

eine sehr gewagte Behauptung (bei Fick 1^, 55).

Y^etkoq- ,Lippe'; dann auch ,Rand'; äolisch xeX'/.og- (Meister-Ahrens 1, 144).

II. 15, 102: ij öe yekaGGEv xeü.eoLv, ovök jueTWTrov krc^ ocpQvöt yivavi-

7]0LV iav&rj. 11.22,495: /«//<£« iLcev t' iSiT]v\ VTteQOjrjv 6^ ovx eöirjvev.

Od. 1, 381 = 18, 410: o'i ö^ aga TcdvTsg oda^ ev x^t^^^oi q)vvTeg Trjlefxa-

Xov d^avfiatov. — IL 12,52: ol ^ltztzol . . . jndka d' exQ^/nsTiLov kn dy.Qto

XbIIel (nämlich zfig Täq)Qov) sqjeoTaoTsg. Od. 4, 132: Tcclagov . . . XQ'^^H^

d ' ItcI yßiXea y,€ycQdavTO. Hes. Werke 97 : uovvr^ ö^ avTod-i 'Elmg . . . .

svdov €fi.ifiv€ TtiS-ov VTto x€f/6(76v. Hdt. 2, 94: Ttaqct id ;f€tAea tiZv re

Ttotafxijjv YMi TLüv XLfMvi(x)v otveLqovgl.

Vermutlich aus einem alten */«Vog-, womach sich also ein suffixales

jog ergeben würde. Das ohne Zweifel in nächstem Zusammenhange mit

xeilog stehende x^^^viq ,Lippe' (Seite 335), so wie die äoUsche Form x^A/lo-g

weisen deutlich auf eine verbale Grundlage */fA.

YvX6-q ,Saft^, besonders ,durch Wasseraufguss und Abkochen ausgezogener

Saft'; dann auch ,Geschmack einer Sachet

Kratin. (bei Poll. 6, 61): rtLovaa x^^ov dvartavov y.ay.cüv. Plat. Kritias

115, A: ooa evwör] tQecpei tcov yfj id vvv, QiCaiv r] x^^orjS ^ S^Xwv rj x^Xiov

ozay.Twv. Ar. Friede 998 : fxl^ov 6 rjfxdg Tovg '^'Elkrjvag ndhiv k^ dgxrjg

(piXLag xvXco. Frösche 943: x^Aoy öiöovg ßTcof^vk/ndTCüv (,GeschwätzigkeitO.

Hipp. 1, 122 (ed. Kühlewein): ßkdTtTOLvro ö* av y,ai ol fxovvqj t(^ X^^V
XQE(^f^evoL. — Epikur (bei Athen. 7, 280, A) : ov ydg eycoye övvafiat, vorjoac

laya^ov acpaiQvjv fj.6v zag öid x^^div rjSovag.

Euht auf dem selben Grunde wie yv/^O'S jSaft, Feuchtigkeit', ,Geschmack'

(Seite 298), unterscheidet sich von ihm nur durch sein suffixales /o. Letzteres

wie in orvÄo-g ,Säule, Pfeileri (Aesch. Ag. 898; Eur. Iph. T. 50; 57), x^^o-g

,grünes Viehfutter' (Seite 339) und sonst mehrfach. Zu Grunde liegt x^-^f'V

,giessen' (Seite 279).

y^avXi-ööovr- (xav Ai-6ö luv) ,der hervorstehende Zähne hat'; dann auch

,der hervorstehende Zahn'.

Hes. Schild 387: xdTtQog xct^^f^oöwv q)Qove€t -S-v/lko jLiax^Gaad'ac avdgdai

-d^TjQBVTijg, S-TqyeL de te Xevxov odovra. Opp. Jagd 3, 6: vvv dyE y.agxocQO-

öovTa, x^Ea, q)gdt(x)^Ev ofiikov oagyocpdyiov &r]güv xai xccvXioöovTa ysvE&Xa.

Arist part anim. 2, 9 : ev rovrco ök tm ysvEc xal rj twv oÖovtiov eau

cpvGig, Toig /nev vudgxovGa Ttgbg ev Egyov ttjv Trjg rgocprjg EgyaGiav, toig

TE Ttgog TE TOVTO yal Ttgbg dXKijVj olov Tolg TiagxccgoöovGc y,ai ;^at'/«o-

öovGL TT&Giv, — Hdt 2, 68 : «/«fc (nämlich y.goy.6ÖEi/.og) . . . oöovTag de

(xeydXovg nal x^^^t-ö^ovTag nazc loyov tov GtjfxaTog. Anst Thierk. 2, 26:

Td fJ-Ev xct^Xtoöovzag e/^l, wGTtEg ol cggEvsg vEg.

Neben dem deutlichen oöow- ,Zahn' (1, Seite 522) als Schlusßtheil ist
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der erste Theil des zusammengesetzten Wortes noch unaufgeklärt. Ein

Adjectiv wird darin stecken, dessen volle Form wohl '^xavho- lautete.

Die anlautende Consonantenverbindung x^-

xXaö' ^gedeihen, stark werden^ (?). Hesych erklärt Kexkrjösvai' xpocpeiv

TiQoolalelv und y.ex^adoTa' dvd^ovvxa. Es begegnet nur in einigen Per-

fectformen und zwar in lebendiger Sprache nur bei Pindar.

Pind. Ol. 9, 2: tö fxev ^qxlXoxov fxelog cpcovaev OXv^TtLa^ y.akXLviyiog

(,der Siegesgesang^) 6 TQiTtXöog x€;jAä^a>g. Pyth. 4, 179: Tte^rte ö' ^Eg^iag

XQvooQaTtig didvfxovg vlovg Iti^ cctqvtov tcovov ^ . . . 'AEx^ö-^oyTctg rjßa,

Bruchst. 79, 5: ev öe yiexlädeLv (hier ,ertönen') /.qÖTo.Xa,

Da nur Perfectformen belegt sind, ist schwer zu entscheiden, ob der

gedehnte innere Vocal etwa nur der Perfectbildung (wie zum Beispiel in

FeFaöoT- ,gefallend' II. 9, 173 = Od. 18, 422, neben Fa^^ ,es gefiel' IL 12,

80 = 13, 748; Od. 24, 465) oder schon der Verbalgrundform angehört. —
Zusammengehörigkeit (nach Fick 1^^ 56) mit altind. lildd ,sich abkühlen,

erfrischen, erquicken' (Mbh.; dazu hladika- ,kühl'; RV. 10, 16, 14: qiülcai

gttihävati hladilcai hladihävati mandüMä sü sdm gama ,im Kalten, im

Kältereichen, im Kühlen, im Kühlungsreichen, komme mit dem Frosch-

weibchen sogleich zusammen') ist wegen Verschiedenheit der Bedeutung

sehr unwahrscheinlich.

y^Xaviö- (x^ccvig) ,feines leichtes Obergewand'. Pollux 7, 48 erklärt ^^«'''S

Ök i^CCTtOV XSTTTOV.

Simonid. 37, 12: JtoQcpvQea AeLfievog ev yl^'^'^^f^- Hdt. 3, 139: laßtuv

X^ccvlda Kai TtSQtßaXö^evog itvQQi^v rjyoQaKs ev xfi Me(.i(pt' iöaiv öe avTov

Jagelog . . . eTted^viurjae Trjg x^f^vLöog xai avrrjv TtgooeXd'tüv cüveero, Ar.

Vögel 1116: orav ex^jre ;f^ai/t(5a AevKYjv. 1693: akla ya^Lxriv ;^/ay/(5a

öoTio rig öevQO /noi. Ekkl. 848: yeQcov de x^Q^^ %}.avida ytal zoviTtoöa

(yleichte Schuh') ex(^v. Ephipp.(beiAthen.8,347, C) : oefxvog oe^vwg x^ccvlö^

elyctov, Plut. mor. 583, E: Gol (5*, lo tzcctsq, Milrjoiav yJkavLöa . . . wvri-

ooiLie&a'j — Dazu: /^alrof (siehe Seite 347).

Der Nasal kann nicht wohl der zu Grunde liegenden Verbalwurzel an-

gehören. So wird man Nominalbildungen mit suffixalem vc vergleichen

dürfen, wie xlovc-g ,Steissbein' (2, Seite 452), OTtävc-g ,Mangel' (Soph. Kön.

Oed. 1461; Oed. Kol. 506; Hdt. 5, 58), juijVL-g ,Zorn' (IL 1, 1; 75).

XXa^vö- ix^cxfiivg) ,Oberkleid für Männer, Kriegermantel, Reitermantel'.

Sappho Bruchst. 64: ekd^övx' kB, oqccvo) TtoQcpvqLav \ßxovT(x\ Ttegd'e^evov

X^afivv. Philemon (bei Pollux 10, 164): eyco yccQ eg rrjv ;fAa^i;(Ja xöT€-

^efiir^v Ttoxe Kai xov TteraGov, Ar. Lys. 987: tI örj Tigoßdllei rrjv x^ccf^vöa'^

Xen. an. 7, 4, 4: örjXov eyevezo ov evexa ol Qgaxeg .... ^eiQccg f^exQc {rcovy

Ttoöixv enl TCüv Ytztkov exovotv^ «AA* ov /A.a^^öag. Athen. 5, 215, C:

X^a^vöa de ecpeGTQiöa TteqLßeßXv^^evog jcoXvTeXrj. 5, 198, A: ^ilrivol ovo

ev 7toQ(pvQalg ;rAa^t(7^j/. Plut. Sert. 14: xAofjUi^a^v dvd-ivalg y.al /^twc;/

XQriG^ai ÖLÖaGKCüv.
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Hängt vermuthlich mit dem Vorausgehenden eng zusammen. So löst

sich eine ungewöhnHchere Suffixform fivd ab, die sich wohl dem fiv in

ftälixv-g jHerr' (2, Seite 664) zur Seite stellt.

y).äQ6-(i ,freundlich^{?}.

Nur Pind. Pyth. 9,38: KevravQog Kauevr^g, dyava x^-^QOv yeXäüoaig

ocpQvC.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in ^tigo-g ,trocken' (2, Seite 301)

und sonst mehrfach.

X>toe^ö-S siehe unter dem Folgenden.

yXöo-q vermuthlich aus altem *x^oFo-g ^gelbliche, grünlich gelbe Färbet

Ap. Rh. 2, 1219: Ttoleeoai ö' etil y)^6og ecke Ttagecag aiTlxa, rolov aed-lov

ot' S'aIvov. 3,298: ocTtakag Se jLieT€TQC07taT0 Ttageiag lg yXoov, 4,1277:

Iv 6^ ccQa TtäoLV Ttayvcjd^ri y.Qaöit]
,
yvro ös yXöog a^icpi Ttagecag. Nik.

al. 570: rwy titol d-egoeig (nämlich (pQvvog) f,iev ayei yXoov rjVTe d-axpov.

579: 7voXlay.i (ihv tzv^olo y'/.oov '/MTeyevaio yvloig. — Dazu: y^^otj (wahr-

scheinlich aus einem älteren "^ylotri)
,
junger grüngelber Pflanzentrieb,

junges Grün^; Hdt. 4, 34: oi de Ttaldeg twv ^rjUcov Ttegl yk6r}v tiva. elXi-

^avTsg Twv TQLydJv. Eur. Iph. Aul. 422: eig ök Xei^iLvcjv ylorjV v^d-elfiev

avTccg (d.i. Ttcukovg), wg ßoQccg yevoaiaTO. 1058: dva ö skazaiGt o%e-

q)av(jü6eL le yXoa d^Laoog Sfnokev LTtTtoßdtag KevzavQiov. Bakch. 12: a^-

niXov de vtv Ttigi^ eyco 'y.dXvipa ßoTQvwösL yXörj. 735: ve/nofievatg ylor^v

f-wayoig. Schutzfl. 258 : OTeLyETS ylav/.rjv ylorjv avrov liTtovöai cpvXXddog

Y.aTaOT€g)rj. Ion 1435: Gxecpavov eXaiag . . . og . . . ovtzot ey.XeiTTei yXoriv.

Xen. Oek. 17, 10: r^v fxev i/ußa/Mv ib OTtsq^a t?J yfi STteiza . . . ylorjg

yevo/Lievrjg dno tov OftsQ^axog, — yj-oeqo-g ,gelblich, grünlich gelb, grün^;

Hes. Schild 393 : r^xog de yJ^oeQ(f . . . tstti^ ot(^ ecpeLofievog. Eur. Hei.

244: yXoeQCi ÖQefto/nevav , . . goöea Tteraka. Bakch. 866: wg veßgog

yloegalg efXTtaluovoa AeljuaKog rjöovalg. Phoen. 660: gee^^Qa yXoegä . . .

eTttOAOTccijv. Ion 497: yogovg orelßovai . . . ozdöta yXoegd. Schutzfl.

599: cjg fnoi v(p^ rjnaTL deijua yKoegov Tagdaaei. Anakr. 58, 22: yXoeqbv

öq€7zwv Se cpvlXov. Ap. Rh. 1,546: arganog cog yXoegolo dieiöofxevri

TceöLoLO. Thall. (in Anth. 9, 220, 1): d. yloegd TilardviOTog. Plut. mor.

649, E: xd (5* vögevofxeva (nämlich dvör]ga) Ttaga/uevec ayrigw xal ykoegct,

Süll. 27 : legog xoTtog «x yXoegdg vdTirjg y.al Xei/ncuvcüv. Pomp. 31 : ix xo-

Ttojv yj.oegiüv y.al y.aTaa/.liov Tigoof^ei.

Lat. heh'o-s ,gelb, gelblich^; Varro r. r. 2, 5, S : colöre . . . helvö (in Bezug

auf Rindvieh). — Dazu: M?;io-s
,
gelblich'; Plin. 14,46: /ie/vmm (nämlich

vinum) minusculum conseritö'^ — Ae?ro?o-5
,
gelblich'; Cato r. r. 6, 4: qvi

locus vinö optimus dicetur esse .... helvolum (nämlich vinum) minus-

culum conseritö] 24: si helvolum vinum facere voles, dimidium helvolij

dimidium apici vini inditö ; Colum. 3, 2, 23 : sunt et helvolae (nämlich

üvae), qvds nomiulli variäs appellant^ neqve purpureae neqve nigrae, ah

helvö {nisi fallor) colöre vocitätae] 3,21,3: summa cum voluptäte nätürae

henignitätem mhetur, cum istinc Bituricae fructibus opimae. hinc 'pares
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its helvolae respondeant] Plin. 14, 29: insignes jam colore inter purpureäs

nigräsqve helvolae (nämlich iwae) saepius variantes. — Dazu sehr wahr-

scheinlich: holus- jKohP; Plaut. Pseud. 814: ätrum holus] Varro r. r. 1,

16^6: vitis adsita ad holus,

Altir. gluar, gluair ^klar, rein^ (Fick 2^, 333).

Nhd. gelb; — ahd. geh mit Genetiv g'elwes. — Gothisch würde die

Grundform lauten *gilva-, — Dazu: Gold und Galle.

Lit. 2!elti jgrünend wachsen'; zelmü ,Pflanze, Sprössling'; zalias ,grün^

Altslav. zelenü ,grün'; — zlaM jKraut'; — zlato ,Gold^

Armen. zarriJc jFlittergold'.

Altind. hdri- ^glänzend gelb, goldgelb'; RV. 10, 96, 11: hdrajai sü'riäja

,der goldglänzenden Sonne'; RV. 1, 10, 3: jukshva hi haiginä hdri ,spann

an die gemahnten glänzend gelben (Rosse)'; — härita- ,gelb, glänzend

gelb'; RV. 3, 44, 4: häritas vfshä ,der gelbe Stier'; RV. 10, 96, 3: vagras

hdritas ,der gelbglänzende Donnerkeil'. — Dazu: hiranja-m ,Gold^ (RV.

1,43,5; 1,46, 10).

Altostpers. zairi- ,gelb, goldfarbig'; zairita- ,gelb, grüngelb'; zairina-

jgelblich'; zaranja- ,Gold'.

Ein altes inneres / wird noch insbesondere durch die lateinischen und

deutschen Formen wahrscheinlich gemacht. — Das Suffix von xIobqo-q

wie in IsQo-g ,kräftig, rüstig' (?), ,heilig' (2, Seite 10), dvocpeqö-g ,dunkel'

(Seite 230) und sonst oft.

X>l^do-s ,Kehricht, Schutt'. Hesych erklärt: xlridog' 6 gcoqoq tcov Xld^cov.

Aesch. Bruchst. 16: y.al Ttalra xcyKv'lrjTcc xal x^^^ov ßalwv. Dem. 55,

22: STtetTa ös tov /A?y(5ov €fLißak(x)v slg tijv odov. 55, 21: %va d^ elörJTe,

OTC xai TOV x^^^ov eig ttjv oöbv Sf^ßsßlrjKaGt xal Trjv alfnaoiav rcqoaya-

yovTeg OTevoTeqav iriv odov TtSTtotri'AaöLv.

Gehört das ö zum zu Grunde liegenden Verbalstamm oder zum Suffix?

Im letzteren Fall würde sich xQo^ct-dog ,knarrendes Geräusch, Knirschen'

(Seite 318) vergleichen und eine alte Verbalgrundform *xa^- oder */€A- ent-

nehmen lassen.

l).iOQ6-q ,gelb, gelblich, grünlich, grün'.

Bei Homer 16 mal (darunter allein elfmal in Verbindung mit öFeog

,Furcht'); IL 11, 631 und Od. 10, 234: f^ieh x^(^Qov. Od. 9, 320: exetzo

fisya FqonaXov Ttaqa Grj7,t[)j /2w^ov eXaißlveov. Od. 9, 379: 6t€ örj Tay^

6 fiox^og eXaLFLvog ev Ttvql f.ieXXev axpead-at x^^Qog tcsq iojv. Od. 16,

47: /€i;€v v7to xXojQctg gcurcag. IL 10, 376: yXcjQog vtto öFeeog. IL 7, 479:

Tovg de yXajgdv ößiog tJqsi, Hom. hymn. Ap. 223: ßrjg av^ oQog ^dd-eov

xXwQov. Hes. Werke 743: f^rjö' ctzo 7tevT6L,oio (d. L ,die Hand') d-eüiv hi
daiTi S-alslr] avov aTto x^f^QOv Tauveiv aXd^cJVi otörjQW, Schild 231 : ertt

ök xX(j(iQov aöafiiavTog ßaivovooJv. 265: jiccq ö^ !^/At'g eloTr^yieL STiiGfxv-

yegrj te y,ai aivrj, x^^QVi ocvoraXerj. Pind. Bruchst. 167, l: 6 öe yXcüQalg

eXaTaiGi TVTtelg. Bruchst. 122, 3: aits tcg xXcogag Xtßavov ^av^a öaxQrj

-d^vfxiccTe. Nem. 8, 40: ;(^w^at^ seQOaig cog ots öevÖQeov aoosi. Aesch.
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Ag. 677: el d' ovv rig azzlg rjUov vlv Iotoqü yliDQov (,frisch, gesund')

TB y.al ßXeTtovTa. Soph. Oed. Kol. 673: fxivvQexai . . . ariöwv x^^Qctig vnb
ßccGGaig. Ant. 1133: MOOrjQeig oyßat xXwqcc t' dvaa 7toXvGTaq)vkog.

Aias 1064: afiKpl ylwQav ipd/nad-ov i'Kßeßkrjjusvog. Trach. 847: döivuiv

yXoiQcv Tiyyei (,sie lässt strömen, ergiesst') öaKQvcjv d/vav. 1055: df^iq)!-

ßXrjGTQov .... Ix öe x^f^^Qov alfxa. /nov TceTtoj'KSv rjöri. Anakr. Bruchst. 78:

yXoiQa T^ DmLa. Thuk. 2, 49, 5 : t6 jnhv e^wd'sv duto^evio [ocj^a] ovt^

ayav d^eqfxov rjv ovtb yJ.toQov. 4, 6, 1 : rov gItov stl yXwQov ovrog. Eur.

Hei. 349: rbv vÖQoevra SovaAC x^^Qov EvQWTav. Hippol. 17: ykcßgdv ö'

dv' vkr]v. Med. 906: yicfLiol xar^ oggwv yXcjoov wgurjd-r^ ödy.gv. Brachst

907, 1: yhoQa ovy,' e7ti]G^uv.

Gehört zu yl6o-g .gelbliche, grünlich gelbe Farbe (Seite 342), kann

aber nicht etwa aus yj.oEQo-g ,gelblich
,
grünlich gelb' (Seite 342) hervor-

gegangen sein, sondern beruht auf einem neuentwickelten Verbalstamm

*/Aw-, der sich mit gtqo)- (IL 10, 155: egtqwto) neben gtoq- ,ausbreiten*

(Od. 17, 32: YM-GTOQvvGa) und anderen ähnlichen Formen vergleicht. —
Das Suffix wie in yvgo-g ,gebogen, rund' (Seite 47) und sonst oft.

X^ioQ^iö- (xXwQriLg\ homerisch ohne Zweifel noch ylwQTqJ^ Lö-, von nicht

ganz verständlicher Bedeutung; doch kaum ,gelblich' (?)

Nur Od. 19, 518: (Lg 6' ore Hccvöc gew y.ovQiq ykcogrjßig dßrjdcüv y.akdv

dFeiör^Giv.

Steht mit dem Vorausgehenden in unverkennbar nahem Zusammenhang,

schliesst sich aber wohl zunächst an yXvjQev-g (siehe unten), aus dem
es vielleicht als besondere Femininbildung unmittelbar hervorging, ganz

ähnlich wie zum Beispiel NrjQrjßlö- ,Tochter des Nereus^ (II. 18, 38; 49;

52) aus NrjQev-g (Hom. hymn. Ap. 319; Hes. theog. 233; 240).

yXiOQiiov-, der Vogel ,Pirol'.

Arist. Thierk. 9, 16: /.al /.gk^ ikeco ymi zotTvcfM /mI yktoglcovc (nämUch

Tcoki^Log eGTiv), 9,89: xXwgLcov de fxad^elv jukv dyad-og y.aL ßcofxrixavog^

Äay.OTierr^g öe, yal /^oav syei /aox^rjgdv. 9,98: 6 dk ;(Aw(5/wv x^^Q^g
okog' ovTog rov xsifucova ovx ogazaL^ Jiegl de tag igoitag rag x^egivdg

(pavegog /udkiGta yLvexat, aTictkLdxxexai d oxav !Ag'Kxovgog eTiixekkrj.

Ael. Thierk. 4, 47 bezeichnet ihn als das Männchen der ykioglg (6 /nev &^kvg

ogvig ovxiü yjy.krjxai, 6 öe dggrjv, xkioglcova y.akovGiv avxov).

Gehört zu y^^QÖ-g ,gelb' (Seite 343). Noch andere Vogelnamen auf

icov sind yokkvglcov- (2, Seite 438) und die neben diesem aufgeführten.

X^co^id- {xkcüglg)j Name eines Vogels, ,Grünling'.

Arist. Thierk. 8, 40: xd de G'KOjkrfAoq)dya , olov . . . xkcoglg. 9, 83: rj öe

Aakovfievr^ ykiogig ötd xb xd yidxco ex^i-v (Lygd bgxl /nev rjkUov yogvöog^

xLyxet ö* (pd xexxaga rj Tzevxe, xrjv öe veoxxcdv Ttoielxai fxev ex xov Gvfx-

(pvnov ekxovGa itgoggi^ov, Gxgwuaxa 6' vjtoßdkkei xgiyag y-cu egia. Ael.

Thierk. 4, 47 bezeichnet sie als das Weibchen des ykwgevg (siehe sogleich).

Ruht mit dem Vorausgehenden auf dem selben Grunde.

XkioQBv-qj Name eines nicht genauer zu bestimmenden Vogels.
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Arist. Thierk. 9, 10: twv 6" oqvI^cov (nämlich TtoU^iä ioTcv) TtomiUöeg
xai TioQvöwveg yictl Ttijcqa yial xXcoQsvg' ra yccQ (^a xarea&lovatv dX^-
Xwv. 9, 13: TQvywv de xal xliogevg (sind einander feindlich): anoyiTeiveL

yaQ Trjv TQvyova 6 xXu)Qevg.

An nächstem Zusammenhang mit xluyQo-g ,gelb, gelblich' (Seite 343) ist

nicht zu zweifeln.

y^xi-eiv (wohl aus "^yttjuv) ^prunken, sich übermüthig benehmen^, oder ähn-

lich. Hesych erklärt yXLei' ^qvjitel.

Begegnet nur ein paar mal bei Aeschylos, so Ch. 137: ol d' vtcsquo-

Ttwg SV TolGL oolg tcovoigi x^i^ovaiv (xsya. Schutzfl. 236: Ttodartov o^t-

Xov i6vd' dveXlrjvoGToXov TtBTtXoioi ßaQßctQotOi Aal TtvycvwfiaGc xXiovxa

rcQOGcpiovovjLiev. 914: yidgßavog wv ö^ "EXXyjGlv ky-yXieig ayav.

Die Grundbedeutung stellt sich nicht mit Sicherheit heraus und somit

ist auch weiterer etymologischer Zusammenhang nicht klar.

xXlaQÖ-q (so bei Ar. Ach. 975; Kratin. bei Athen. 1, 315,B und 14, 646,E;

Magnes bei Athen. 14, 646, E. Dann auch mit vor folgendem Vocal ver-

kürztem l: xXlaQoghei Epicharm. bei Athen. 11, 479, B; Nik. al. 360 und

460, und Bruchst. bei Athen. 3 , 126, C) Jauwarm'; dialektisch xXiSQo-g
(Alkm. 33, 5; Semos bei Athen. 3, 123, D. Hippokr. 3, 338 nach Er-

merins).

Hdt. 4, 181: cXXo Gcpt vÖojq xQr]valov iov, to tov juev oq&qov yLverai

xXiaQov, ayogrjg öe 7tXr]^'vovGr]g ipvxQOTsgov. Alkm. 33, 5: ezveog, olov

6 Tcafxcpdyog lAXy.ixav rjQaG^rj x^f'^QOv ^€Öa tag TQOTtdg. Epicharm. (bei

Athen. 11, 479, B): xai Tttelv vöoiq ÖLTtXaGiov x^f'^Qov, rnulvag ovo. Ar.

Ach. 975: ajv xd (.lev kv oiy.Lrj y^qrjGLfxa^ la d av TcqiTcei x^^^^o. xar«-

Gd^Lsiv, Kratin. (bei Athen. 7, 315, B): le^axog ogcpcj x^t^ccQov. Magnes

(bei Athen. 14, 646, E): Tayrjvlag rjörj Tsd-iaGat, xXi^^Qovg Gl^ovTag, oxav

avTolGtv STtixir^g fxeXi] Athen. 3, 123, E: to ös yXiaQov vÖcoq ^^O-rjvaloL

(.ieidyieQag ycaXovGLVj wg ^u)(piXog kv ^^vÖQo/.Xel. Theophr. Feuer 74: ol

ö eQQiyoreg xazd fiixQov öiad-SQfj.alvovTaL xai ol Xovofxevoc x^^^QV ytata-

xiovTaL TtQWTov CTtwg eiGÖvofievov öiaxsr], to yaQ ayav d-eq^bv ad-Qocog

GvveycXsLGE Tovg Tioqovg. Offenb. Joh. 3, 16: ovtcog, otl x^f-^Q^g ei %a\

ovte ^eGTog ovre ipvxQog, /^eXXto Ge IfxeGai Ix tov GzojuaTog /nov,

Schliesst sich eng an das Folgende und lautete in alter Form wahrscheinlich

*X^^-^«(>o-g. In der selben Weise steht niago-g ,fett^ (Hipp. 1,402 und 403),

für altes ^Tilßago-g, neben TÜaiveiv ,fett machen' (Pind.Pyth.2,56; 4,150 —
hier mit verkürztem I — ; Eur. Kykl. 333; aus *7ilßdvjetv, das sich unmittel-

bar an Ttlovj alt tiIFov^ 2, Seite 471, anschliesst) und f-uago-g ,befleckt,

beschmutzt' (IL 24, 420 ; Soph. Ant 746 ; Trach. 987) , wahrscheinlich alt

f-uFago-g^ neben ^Laiveiv (aus "^ juidvjecv, wahrscheinlich älterem * juiFav-

jeiv) ,beflecken, beschmutzen' (11.4, 141; 146; 16, 795). Die in Frage

kommende Suffixform würde also als Fago zu bezeichnen sein.

XXiaivHv (so mit 7 bei Ar. Lys. 386; Alex, bei Athen. 8, 379, B; Apollon. in

Anth. 9, 244, 4; — dagegen mit verkürztem 7 bei Soph. bei Athen. 13, 604, F;
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Meleagr. in Anth. 5, 151, 6; 5, 165, 4; 5, 172, 2; Anth. 12, 63, 4; Asklep.

in Anth. 12, 136, 2), alt wahrscheinlich xllFaLveiv (aus *x'/JiFdvJ€iv) ,er-

wärmen^

Soph. (bei Athen. 13, 604,F): rjhog i^v, ov jtaig, EvotTtldr], og ^is xXiai-

va)v yvfxvov eTtoLiqoev, Ar. Lys. 386: ovy,ovv €7t€iörj tvvq ex^ig, ov xXiavelg

oeavTov. Alexis (bei Athen. 8, 379, B): wgt^ rj TCQooTctrioavxa x^^«^»'««»'

Ttaliv. Meleagr. (in Anth. 12, 63, 4): v.al Ttergov t?jxw %(>wt^ x^^^^'^ofie-

vov. (In Anth. 5, 151, 6): v.al ^rJQeg arey^roi leQTtovrai tQv^SQOJ %^wri

X^iccivoiuevoL.

Enthält, wie schon im Vorausgehenden angedeutet wurde, wahrschein-

lich ein altes Nominalsuffix Fav, so dass als zu Grunde liegender Verbal-

stamm sich "^xü- erkennen lässt, das vermuthlich mit unserem glühen und

glimmen nahe zusammenhängt, und da darin eine uralte Lautumstellung

durchaus wahrscheinlich ist, weiterhin auch mit yöko-g ,Zorn^ (eigentlich

,das Erglühen'? siehe Seite 336) in Zusammenhang stehen kann.

y}.i6r[ ,Prunk, üeppigkeit^

Aesch. Prom. 466 : 'iTtrtovg, ayaX^a xr^g vTteoTcXovTov x^i^^ffg» Pers. 608:

v.sXevd^ov Trjvö avev t ' oyjJf^dcTCJV x^^^^Q ^^ '^V^ TtccQOid'ev Ix doficav

Tialiv eOTEÜM. Schutzfl. 1003: TtaQd-evwv /A^^ata^y eviioQcpoig STtt Ttag

Tig TtaQeX^wv o{A.(xaTog ^eXycTijgiov ro^evfx^ eTtefxxpev. 833: ßXoovQ6q)QOva

xXtöä (,Ueppigkeit, UebermuthO. Agam. 1447: sfxoi ö' iTtrjyayev evvrjg

TtaQoxpcüVTjfxa Ti^g kfxrjg x^^^^^ (,meines Genusses, meiner Lust'). Prom.

436: fiiq tol yM^fi ^oy,€lT€ /nrjö^ av&aöLa oiyäv /we. Soph. Kön. Oed. 888:

%ayi(x viv ekoiTo fioiga, öva7t6i;fA.ov y^Q^^^ /Atdag (,üebermuth'). Bruchst.

856, 2: tig 6^ oly,og iv ßgorolaiv wlßlad-rj tvots. ywaimg eGd-Xrjg x^Q^^S

oyy.o)d-€ig yJ^tSfj', Soph. El. 52: Ttargog rvf^ßov .... 'AaQaTOfxoig %At(Joft^

otexpavieg. 452: t^öi^a Tovjubv ov /A^(Ja?g rjOxr]iLievov. Hdt. 6, 127: og

ertl TtXelOTOv örj x^tÖT]? ^i^S civriQ. Eur. Ion 26: ^V eix^ TtagS-evog %^t^ijv

rey.vw TtQoaaxpaoa. Rhes. 960: fxvQiwv Tterclcov %A^d?5v. Bruchst. 1132,

2: dofxoi (xev otd' evTivqya t' eQVfxara y^ovog ovy. ev TtoXvxQvöoiaiv

7]ay,rjTat yXidalg. Xen. Kyr. 4, 5, 54: rjfj,elg ovy. ev xhöfj Te&gd/iif.ied-a, dlXd

XCüQtTiy.aig. — Dazu: ;jAfc(5«€4y ,prunken, übermüthig sein'; Pind. Ol. 11,

84: ;fA^öw(Ja (wohl ,prunkend, volltönend') de iiolrca. Ttgog ydXafiov dv-

Tid^aL fA,eleo)v. Aesch. Prom. 971 und 972: yliddv eor/Mg rolg ftagovai

TtQayfxaOi. — ;(At(5a}; /A^dcJirag (xtde Tovg kfxovg eyu) ey^Qovg 'löoiui.

Bruchst. 313, 1: x^^^^^ ^^ Tcloyafxog wore Ttagd^evoig dßqalg. Soph. El.

360: ei' f,ioi %d od fxelloi Tig oXoeiv Scüq\ e(p^ olat vvv yltöag, Eur.

Bruchst. 983: tiXovtm yXcöwoa ^vrjTa örj yvvat cpQovet. Ar. Lys. 640:

yXidaJoav dyXacjg e^geipe (xe. — yliöcßv- ,Prunk, Schmuck'; Asios (bei

Athen. 12, 525, F): öaiddleot de xXidcoveg dg' djucpl ßgaylootv rjoav.

Es ist nicht völlig klar, welche sinnliche Grundbedeutung dem zu ent-

nehmenden Verbalstamm *'yhö- innegewohnt hat. Möglicher Weise war

es die des Glänzens. Dann würde sich am nächsten Zusammenhang mit

goth. glitmunjan ,glänzen' (nur Mk. 9, 3 : vastjös is vaurthun glitmunjan-
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deins hveitös sve snaivs), alts. glttan ,glänzen^^ nhd. gleissen und glitzern

denken lassen.

yXaZva ,Oberkleid, Mantel'.

Bei Homer 57 mal, so IL 10, 133: ccfxcpl d' aqa x^aivav TiSQOvrjaaTO

(poiVL'/.oFeöaav j ÖltcXoov ezTaöirjVj ovXt] (5' STtevrivod^e Aaxvrj. IL 2, 183:

ßrj Ö€ d-iFeiv, ccTto de /Aofti^ar ßaXe. IL 16, 224: ev TtXrjOaaa (nämlich

X^^ov) ;ftTcJi^wv ;^Aatraa»' t ' dvsfxooy.ejteiov. IL 24, 230 : e^e).e . . . öojd€y.a

d' aTckotöag x^cclyccg. IL 24, 646: y.eXevaev .... x^^t-vag t' evS^i^evai ovkag

/.ad^VTtegd^e Feoaad-aL. IL 22, 493: TtaFig . . . akXov /j,ev /AatV?^g FeqvwVj

aXlov Sa /^Toyvo^. Od. 4, 115: x^^f^^^^ 7C0Qq)VQ€rjv avx^ o(pd^aX(xolFiv

avaax(j^v. Od. 17, 86: x^^^^^Q f^^^ xare&evTo xara y.XiGfxovg t€ ^Qovovg

T€. Od. 14, 520: evd-' ^Oövoevg xazeXe^z'' STti de ^Aati^ar ßdXsv (näm-

lich ovßwTTjg) avTc^ TtvxvrjV xal iusydkr]v , rj Fol TtagezeGTier' duoißdg,

Fevvvod-aL oxe TLg %€i^wv ey.TtayXog oqolto.

Aus *x^a»'y«, wie zum Beispiel ocpalga ,Ball' (Od. 6, 115; 8,372) aus

"^GcpaQJa und manches andere ähnlich. Es schliesst sich eng an //av-Zd-

,feines leichtes Obergewand' (Seite 341).

yXivr^ ,Scherz, Spott'.

Ein selteneres Wort. Hom. hymn. Dem. 202 : Jrjf^rjzr^Q .... dyiXaaTog

.... TjGTO . . . TtQiv y" OTS Ötj x^^^7]S /^t^v 'idf^ßr] -aeöv' eiövla tcoXXol Tca-

oaö-/.(x)7trovG^ ergeipaTo TtoTvta, dyvrjVj /Lieiö^Gac ye?MGac ts. Aeschrion

(in Anth. 7, 345, 4) : fj,rj fzs . . , x^^^V^ "^^ Ttoiev y.al yeXoyta 'Aal XdG^rjv.

Luk. paras. 40 : tVa rolvvv /nrj Ttdvv S-ccvfxdtißg, (xiqde to Jtqdyiia öoxTJ gol

xMvrjg d^iov. — Dazu: x^^^^^^^^ ,scherzen, spotten', ,verspotten'; Ar.

Frösche 376: /oi^fi vvv Ttdg dvögetiog eig tovg evavd-elg y,6X7tovg Xeifxat-

v(x)v kyY,QOV(x)v '/.(XTTtG'AOjTtTwv Y.ai Ttal^wv Kai x^svcc^iov. Plat. Eryx. 397, D

:

yiareyeXa ts xal ex^^vat^e v.al eGsiev avxöv. Plut. Rom. 10: %ov ^PwfxvXov

tdcpQov oQVTTOVTog
fj

TO islyog e^eXXe xvzXovG^ai, xd ^ikv ex^,eva^e tcüv

€Qya)v.

Altn. gly ,Heiterkeit, Freude'; glyja ,erheitern, erfreuen'; — ags. gleov

,Freude, Scherz'; gleovjan ,scherzen'.

Lit. glauda-s ,Kurzweil'.

Altslav. glüma ,Unverschämtheit', glümiti ,schwatzen, scherzen'.

Als nächst vergleichbare Bildung lässt sich GKevr] ,Ausrüstung, Geräth',

,Kleidung, Schmuck' (Find. Pyth. 2, 80; Oed. Kol. 555) nennen.

xXovvii-q (fast immer mit dem Zusatz Gvg oder auch xaTtgog^ der bei Späteren

fortgelassen wird) ,wilder Eber'.

Bei Homer nur ein einziges Mal, IL 9, 539: ?^ (nämlich ''Aq^efÄig) de

XoXwGafusvri , . . wQGev erci xXovvrjv Gvv dygiov agyiodovra, og naycd TtoXX

eFQeCe Fed-uv FoLvtjFog dXojijv' rcoXXd ö* o ye fCQO&eXvfzva x^ß^^ ßdXe

öevögea fiaxQd avrfJGi Fql^jjgl xal avxolG^ dv^eGt fxi^Xojv, Hes. Schild

168: ev de gvwv dyeXai x^ovvwv eGav r]6e Xeovrcuv eg G(peag degyco/Äevcov.

177: Tol ö' eri (xdXXov eyeiQeG^rjVj xoreovte fxdy^eGd-ai^ di-Kpoxeqoi, x^oi-

vaL Te Gveg x^Q<^^ol re XeovTeg, Hipponar 61,1: x^^^^V^ avvQ ode (so
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bei Bergk). Kallim. Art. 150: &£ol . . . ye),6a}Gi

.

. ., xavgov 6t' Ix öLffQoio

(Littka fxeyav, r ore x^^ovvrjv zoctiqov OTtiod^LÖLoto q)eQOL uodog ccGTtalQovra.

— Nik. Bruclist. 74, 6: rivvoe yag xXovvrjvöe (XETeoov^evog oy.vXccKeooLv

td/.g)euü. Opp. Fischf. 5, 35: Tcg ös togov yy.ovvrjg cpoqeei ad-evog, oGOov

aaTiroi Id/Livai] Alex. Aet. (bei Athen. 15, 699, C): eygaqje d' wvriQ ev 7taQ'

^^OfiirjQslrjv ayXatr]v eneiov jiiGGvyyovg Tj cpcugag dvaiösag rj ttva yXovviqv.

— Bei Aeschylos (Bruchst. 62) in dem Verse fxazQOGAekrjg /uh ccQa fxri

yXovvrig rig 7] ist x^ovvr]g offenbar nicht ,Eber'; aber was denn?

Dunklen Ursprungs. Der Suffixform nach vergleichen sich dgayvii-g

jSpinne^ (1, Seite 254) und Zusammensetzungen wie yiXvTo-Tiyvrj-g ,dessen

Geschicklichkeit {Teyvr] 2, Seite 752) berühmt ist^ (IL 1, 571; 18, 143), ßa-

d'vdivqg ,dessen Strudel (dw; Seite 227) tief sind^ (II. 20, 73; 21, 143;

212) und andere.

yXovvi-qj von dunkler Bedeutung.

Nur Aesch. Eum. 188: ovtol öÖixolgl TolGÖe xQi/nTiTSGd^ai Ttge/rsi' a/,/'

ov TiaQavLGTrJQeg o^^akjucjQvxoc dlxac ocpayal le GTceq^cxTog x* CLTCOfpd^o-

gal Tcctldiov, v.a'Aov xe x^ovvig r]ö ay.owvia (?).

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in Alovi-g ,Steissbein' (2, Seite 452)

und noch wenigen anderen Formen.

CO.

ipa- jtödten' scheint als Verbalgrundform entnommen werden zu dürfen aus

Flexionsformen wie Tci-^axai ,er ist getödtet^ (IL 17, 689; 19, 27; Od. 22,

54) und Tze-cpctGd'aL ,getödtet sein* (IL 13, 447; 14, 471; 24, 254) und zum
Beispiel aus Bildungen wie dgr/t-cpaTo-g ,im Kampf getödtet* (IL 19, 31

;

24, 415; Od. 11, 41), dieselben entwickelten sich aber erst aus cp€v- (siehe

weiterhin).

g)a- ,sagen', wie es zum Beispiel entgegen tritt im cpafxh ,wir sagen* (IL

15, 735), cpare ,ihr saget' (Od. 16, 93; 17, 25; 196), dem Infinitiv cpävaL

(Hdt. 1, 27; 39; 7, 151) und medial (pcG^ai (IL 1, 187; 9, 100; 11,788),

siehe unter ^iy- (Seite 352).

(pd-eiVj alt vermuthUch cpaF-etv ,leuchten*.

Begegnet nur an ein paar ganz vereinzelten Stellen, nämlich Od. 14,

502: (pctFe de xQ^^öd-Qovog ^ßojg. Aratos 606: ovö^ av iTteQxof^^voLi-

Xri'Lai (,die Scheeren des Skorpions^, '/«^ Xeuzci (päovGai, acpQaGTot 7ta()-

loLSv. — Dazu: cpaed-eiv, alt vermuthlich cpaJ^ id-siv ,leuchten*, das

aber nur noch im Particip cpae^ovx- ,leuchtend* sich findet; IL 11, 735:

evxe yccQ r/eXtog cpaFid-cov v7ieQeGyed^e yair^g. Bei Homer ausserdem noch

Od. 5, 479; 11, 16; 19, 441 und 22, 388, jedes mal auch in Verbindung mit

TJßeliog. Hes. th. 760: ^HßeXcog (paed-tov e7iiÖ€Qy.€Tai, dy.xiveGGiv ovgavov

eioaviojv. Soph. EL 825: tvov (pae^wv '^Ahog, Aias 930: roid fioL

jidvwxa /.al (paed-ovz^ (hier ,den Tag, bei Tage*) dveGTivateg. Eur. EL

464: Iv 61 fniGw AaxiKa^TtE GaAEL (paed^iov vx'AKog de/doLO. — fticpav-
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axetv jleuchten lassen^, ^anzeigen, verkündigen* (siehe besonders; 2^ Seite

536).

Altir. hdn ,weiss' (Zeuss-Ebel 16).

Altind. bhä ,leuchten , strahlen* ; RV. 7, 9, 3 : citrdhhdnus ushdsdm bhdti

dgrai ,buntstrahlend leuchtet (Agnis) vor der Morgenröthe' ; RV. 10, 121, 6:

jätra ädhi suras üditas vi-hhä'ti ,wo oben die aufgegangene Sonne weit-

hin strahlt*.

Als alter Consonant, wie er nach dem a vor folgendem Vocal erloschen

sein muss, lässt sich das ß vermuthen. Sehr unwahrscheinlich ist aller-

dings, dass die alte Verbalgrundform, wie sie im altindischen hhd noch

deutlich entgegentritt, durch jenes / sollte weitergebildet sein. Es scheint

das letztere vielmehr nominalen Ursprungs zu sein, wie es bei den nächst-

folgenden Bildungen, die mit ^aeiv in allernächstem Zusammenhang stehen,

unzweifelhaft der Fall ist. — Das weitergebildete (paed-etv vergleicht sich

mit TsXed'etv ,sein* (2, Seite 848) und zahlreichen anderen Bildungen.

(padvtaxoq^ homerisch höchstwahrscheinlich noch q)aßdvTaTo-g ,der leuch-

tendste*.

Nur Od. 13, 93: €vt^ darrjQ vrceQeöxe g)aFdvTaTogj 6g %e fndkiGTa €q-

XSTat dyyekXcüv cpdFog rjFoog rjQiyevelrjg. — Darnach später wiederholt

von Gregor. Theol. (in Anth. 8, 9, 1): cpadvzaTe w BaolXeu. — Dazu: das

comparative cpadvteqo-g ,leuchtender*; Dichter bei Suidas (unter "£r(5^og)

:

r6q)Qa d srjv vdloio cpadvTeQog ovgavog rjvoilJ. Anth. 9, 210, 12: ^va-
OTaoloio . ., ov xai Tgalavolo (padvreqov jjyayev rjcüg. Nonn. Dion. 40,

384: aelo (Herakles wird angeredet) de lafXTtoiiivoLo (padvrsQov ovKeTt

XdfXTctiiv 7toiY.Lkog evq)aeeooi xagdooeTat aargdoL keifiiov.

Vereinzelt dastehende alte Superlativform, die von einem adjectivischen

*(pQfav' , leuchtend* ausgegangen ist, das sich unmittelbar zu g)d€cv

jleuchten* (Seite 348) stellt und ein altes suffixales ßav nicht verkennen

lässt, dessen noch unter %XlaLveLv (aus '^xU-^^'^'J^t.v) ,erwärmen* (Seite 345)

Erwähnung geschah. In Betreff des suffixalen Ausgangs av lassen sich

rdlav- ,aushaltend, ertragend, elend' (2, Seite 842) und (j.elav- ,schwarz,

dunkel* (IL 2, 825; 4, 149; 10, 298) vergleichen. — Unmittelbar zum ad-

jectivischen * cpaFav- stellen sich noch ein paar medialaoristische Formen

{£-(paßdv^rj IL 4, 468; 13, 278; Od. 12, 441: cpaFdv^Tq II. 17, 650) mit

der Bedeutung ,hervorleuchten, leuchtend sichtbar werden* an den folgen-

den sechs homerischen Stellen: IL 1,200: ößeivw de ßoc (der Athene)

ooae cpdßavd-ev, IL 19, 17: h de ßoi (Achilleus) oaae ößeivov VTtl ßle-

q)dQwv wg ei oilag e^-eq)dßavd'€v, IL 4, 468: TcXevgd, td ßoi KvipavTt

fncMQ' darciöog e^-eq)aßdvd^iq, IL 13, 278: evd-' 6g ve dßetlbg 6g t aXyii-

4iog e^-ecpaßdvd-iq. IL 17, 650: TjßeXiog d' eTtiXafxipe
, fidxrj S' ercl Jtdaa

qxxßdvd-rj. Od. 12,441: Trjfxog ö^ zd ye öogßa XaQvßdiog e^-ecpaßdv-d-t].

Ein zugehöriges actives Präsens wäre als * (paßalveiv (aus "^cpaßdvjeLv)

zu erwarten und liesse sich zum Beispiel unmittelbar vergleichen mit dem

alten xqaialvecv ^vollenden, ausführen* (2, Seite 412), neben dem auch ein
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alter Verbalstamm *ÄQäav- (alt wahrsclieinlich *AQÜßav-. Siehe 2, Seite 388)

auftritt. Die Verbalform (paeLveiv (aus *(paf€vJ€iv. Siehe Seite 351) zeigt

eine etwas abweichende Bildung.

(paa^eiv ^leuchten", siehe unter (paetv ,leuchten^ (Seite 348).

(fdo-qj alt rpaßog- ,Licht^; auch in übertragener Bedeutung für ,Glück,

Heil, Kettung'; äolisch cpavog- und pamphylisch cpdßog- (Meister-Ahrens

1, 111). — Die Form (pcoz- (Plat. Staat 7, 518,A) mit dem Nominativ cpcog

wird weiterhin noch besonders aufgeführt werden.

Bei Homer gegen 60 mal, wobei noch zu bemerken ist, dass an 18

Stellen (IL 2, 49; 309; 6, 6; 8, 282; 11, 2; 797; 15, 669; 741; 16, 39; 188;

19, 2; 103; 118; 23, 226; Od. 5, 2; 11, 223; 19, 64; 23, 348) in unseren

Texten ein cpöwg (statt g)aßog) auftritt, das ohne Zweifel auf unrichtiger

Ueberlieferung beruht; H. 1,605: STcel -/.axeöv /m(j,tcq6v cpäFog iJßeUoco.

Od. 3, 335: fjör] yag cpcFog or/e&' vub L6q)ov, Od. 23,371: r^rj fiev

fpaßog r'ev Itcl %d^6va. Od. 21, 429: vvv ö^ (jjQrj y,al ööfjuov lÄy^aiFolQiv

TetvAeod^aL Iv (päFet (^bei Tage'). Od. 16, 15 = 17,39: /.vooe öi /ntv xf-

(pa/J^v T€ Aal a(X(p(x) cpaßea (hier für ,AugenO xa/a. — IL 6, 6: TQiLvDv

ßQtj^e (pa/Myyaj (paßog ö eTagoiotv e^rjy.ev. IL 16,95: €7vrjv cpdFog ev

vTjßeooiv ^rjjjg, IL 16, 39: rjv rcov ti cpäßog JavoLroloi yevwjLiai. IL 17|

615: y.al li^ (xev (pdFog rjld^sv, IL 21, 538: ai (nämlich Ttvkai) dk tcb-

Tao^eioaL rev^av cpaFog, Od. 16, 23: rjkd-egj Tr^ke/uays, yÄvy.€Q6v cpdFog,

— Dazu : (paeivö-g^ alt rp aßetvö-g ,lichtvoll , leuchtend' ; bei Homer
83mal; IL 18, 555: cpaßeivrjv d/LKpl 0€kTjvr]v, Od. 4, 188: 'Hßovg . . ^a-

ßetvrjg dy'Äaßog vlog, IL 5, 215: (paßeivio Iv tcvql. IL 13, 3: Zevg . . . .

Ttähv xqijiev oaoe cpaßeivco. IL 12, 151: y.6(X7cee /«/.xog kul OTrj^eooi

cpaßeivog. IL 23, 561: cpaßeivoo /.aooLieQOLO. IL 3, 357: do7clöog . . (pa-

ßeivfjg, IL 8, 272: odzsi . . cpaßeivw, IL 18, 610: ^coQrjKa (paßecvoTegov

TcvQog avyrjg. 11.4,496: öogßi cpaßsLVt^, IL 10, 156: xäitrig TerawOTO

q)aß€Lv6g. IL 3, 315: TtSTckoLO cpaßetvov, IL 14, 169: &vQag ercLÖ^eioa

(paßeivdg. 11.15,538: veßov cpolvLy.i (paßetvog (nämlich Xocpog). IL 6,

219: KwOTrjQa Sldu) cpolvixi cpaßeivöy. IL 14, 176: Hqti . . . , xegoiv TtXo-

TidjLiovg ETcXs^e (paßeivovg xalovg ^dpLßQooLovg. — g)a€vv6 -g, alt q)a-

ß evv6-g ,lichtvoll, leuchtend'; 9 mal bei Pindar belegt; so OL 1, 6: piri-

X€T* de/dov OAOTcei dkko ^ahtvÖTEQOv ev dfxsQa q)aevvbv cotqov. 01.7,

67: (paevvbv kg ai^iga .. nefxcpd^eioav. Nem. 4,49: q)aevvdv Id^t^^vg

(nämlich exet) vccgov. Nem. 7, 51: cpaevvalg dgezaig. Isthm. 4, 30: ev

f.iev u4iT0)Xcüv ^volaLOL q)aevvaig. Soph. Aias 396 : a/.ÖTog, e(x6v (fdog,

egeßog a cpaewotaTov. 856: co g)a€vvrjg r^fxegag to vvv oeXag.

Schliesst sich an (pdeiv, alt vermuthlich (pdßeiVj und weiterhin altind.

hhä- : hhati ,er leuchtet' (Seite 348). Das alte innere / aber ist vermuth-

lich als suffixales anzusehen, wie es ebenso auch schon in Bezug auf

ydßog-, die wahrscheinlich ältere Form von x^og- ,weiter leerer Raum'

(Seite 278), ausgesprochen wurde. — In cpaecvo-g (aus *(paeov6-g) ent-

wickelte sich das ec nach Ausfall des Zischlauts vor folgendem v ganz



Griechische Etymologie. 351

SO wie zum Beispiel in Ufxi ,ich bin^ (IL 6, 225; 8, 17) aus altem ^lofxi. In

(/a€vv6-gj das man allen Grund hat auch für die echte alte homerische

Form zu halten, entwickelte sich w durch Assimilation aus ov, ganz wie

zum Beispiel in egeßervo-g ,dunkel' (1, Seite 437).

(paeiveiv, alt wahrscheinlich cpaßeivetv (aus ^(paßevjsLv) ,leuchten^, auch

causativ ,leuchten machen', und medial cpaeiveoi^^aL ,erscheinen'; be-

gegnet nur in präsentischen Formen. — Das aoristische (paßav&rj (II. 17,

650) gehört nicht hieher ; es ist unter (paavTaro-g ,der leuchtendste' (Seite 349)

aufgeführt.

Bei Homer fünfmal. Od. 3, 2: ^HFeltog 6^ avoQovoe .... ovQavov lg

7tol.v%aXY.ov, %v^ dd-avaTOLOi (paFeLvoi y,al ^vrjTolGi, Od. 12, 383: övooiiaL

eig l^ßlöao y.al ev vsavsgol (pafeivw. Od. 13, 385: 'HFeXc^ jj tol /uhv

ov iii€T' ad-avccTOLOi (paßetvs /.ai d^vr^Tolöi. Od. 18, 308: kaiJ,7VTfJQ(xg xQelg

YoraGav . . . 6q)Qa cpaFeLvotev. Hes. th. 372: Hßoa ^\ rj TtavTSGüiv ejtt-

X^'OvloLOL (paßelvec a^avaroig te ^eoig. Werke 528 : rißelcog . . . ßgaöiov

dh IlavelXriveoGL (paßeLvei. Od. 18, 343: avxag o (nämlich Odysseus) Tta^

la^TcrriQGL q)aßeLvvJv ,leuchten machend, Licht machend'; (ob so wirklich

richtig?) aid-ofxevoiGiv eGTrjy.€iv. Nik. ther. 390: otcog' eqTtetc yala. cpa-

eivBi (,sehen lässt, zeigt'). — Kall. Ap. 9 : ojTtolkwv ov jcavjl (paeLveTat.

Ap. Eh. 4, 1 360 : ctXXd tcg a%Xvg v^e vecpog fxeGGiqyv q)aeLvo^evag eyiaXvxpev.

Nik. ther. 187: Gag'/X yag ovt stvI öäxiia cpaelveTai, 504: avi^ea de xqv-

Geia (paelveTaL,

Schliesst sich eng an die nächstvorausgehenden Wörter an. Der Bil-

dung nach vergleichen sich dleeiveLv^ alt dXeßeiveiv ,ausweichen, ver-

meiden' (1, Seite 295) und IqeeLveLv (alt wohl l^eßelveiv) ,fragen' (1, Seite 432).

(piio-q, Name einer stachligen Pflanze.

Theophr. Pflanz. 6, 1, 3: twv ccAavd^rAwv . . . rd de y.ai Ttagd Trjv ccTcav-

d-av €T€Qov £X€L (pvXXov (jüGtcsq t^ ovcüvig yial o TQlßoXog /.al 6 (peiog, ov

öiq TLveg xaXovGL GToißrjv (Theophr. Pflanz. 1, 10, 4; Diosk. 4, 12). 6, 5, 1:

rd Se y,al naqd ttjv dyiav^av e^owa cpvXXov, oiov td rotavTa, cpeiog,

ovcüvig, TtavrdöovGa, TQißoXog, Itctco cpetog, fxvd'Aav&og . . , t€ GCfoÖQa /.aX

To (pvXXov €xsi Gagxojöeg.

Dunkler Herkunft. Vermuthen lässt sich, dass es auf eine alte Form

*(p7Jßo-g zurückführt, wie zum Beispiel das attische vew-g ,Tempel' (Aesch.

Pers. 810; Ar. Vögel 612; Plut. 733; Plat. Kritias 116, D) auf das alte vi]-.

ßö-g (II. 5, 446; 6, 88; 7, 83).

<pT^ ,wie^ Ein selteneres, auch unsicher überliefertes, Wort.

II. 2, 144: mvTjS^rj d' dyoQrj cpr^ (nach Zenodots Lesung) y.v(xara ^ay,qd

^aXdGGTjg, 11.14,499: o de cpt) Awöeiav «i^aa/cov (nämlich ÄdQrj), Hom.hymn.
Herrn. 241 : ev ö^ oklyio GvveXaGGe yicgr] xelqdg te Ttoöag te, (pr^ ga ve-

öXkovTog, Kallim. Bruchst. 366: eTc cpi] GLvd(.iojQog eQt]fj.w -d-rjQ övvar^ ev

Tcelgj], Bruchst. 518: q)rj veog ovä d7cdXa(.ivog.

Etymologisch dunkel. Wohl eine alte Instrumentalform, wie es zum
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Beispiel auch Tir^ ywohin?'^ ,waruiii?' (2, Seite 468) sein wird. Zusammen-

hang mit dem gothischen Adverbialsuffix -ha in frodaba ,klug, verständig,

(Mk. 12, 34; Luk. 16, 8), haitraba ,bitterlich^ (Matth. 26, 75) und sonst ist

kaum wahrscheinlich.

g)ri- ,sagen^, öfter auch für (nicht wirklich ausgesprochenes) ,meinen, glauben',

dorisch (pä ((pä'/nl Pmd. Pyth. 2, 64; 4, 14; 102), mit den kurzen Präsens-

formen (prjfil (IL 2, 129; 248), cpjjg (11. 4, 351; 14, 265), (pafih (IL 15, 735;

Pind. Pyth. 12, 17) und den übrigen, neben denen die ausserindicativischen,

wie €(pr^ (IL 1, 584; 2, 265), ecpav (IL 3, 161; 302), q^alrjg (IL 3, 220; 392),

cpad-l (Ar. Ritter 23; Plat. Prot. 349, C) als aoristische bezeichnet werden

dürfen. Daneben begegnen einige Formen auch mit medialer Flexion

häufig, wie kcpaur^v (IL 3, 366; 5, 190), ecparo (IL 1, 33; 43; 16, 548; (pdro

IL 1, 188; 245), q)aad'aL (IL 1, 187; 9, 100).

Sehr häufig gebraucht. 11.1,584: wg ag' €q)r}. IL 1, 33: wg ecpaT\

eöfeioev ö' 6 yeQcov. IL 2, 278: wg qxxaav tj Tilrj&vg. IL 15, 130: ovz cfUig

d T€ q)rjGl ^ec kevy.ojXevog 'Hgrj'^ IL 1, 361: Fircog r' ecpaz' €/, t^ dvofia^ev,

IL 9, 100: TW 0€ XQV ^^Q^ /^^^ cpaad^ai FeTtog tjÖ' Ijtav.ovoaL. IL 21, 393:

oveLÖELOV q)ctTO ^vd^ov. — IL 2, 37: cpr] ydq o y' alQi]0€tv IlQtccfiov Tto-

Kiv r\^axi y^slvoj. IL 3, 220: q)alr]g x€ CocTiOTov tb tlv^ efxfxsvai dq)QOvd

t' avTwg. IL 14, 265: i^ q)rjg wg Tqwsoolv dgr^^sfiev evQvßoTta Zfjv w^

'HgaTilißsog TtSQLxwGaTO. Od. 1, 391: ^ (jp/Jg
tovto /mhiotov Iv dvd-ow-

ftoLOi reTvyd^at; — Dazu: das participielle cparo-g (siehe Seite 360); —
7tQo-g)ijTrj-g ,der den Willen der Götter über die Zukunft ausspricht,

Verkündiger'; Pind. Nem. 1, 60: i/.y.dleoev Jibg vxpiotov Ttgocparav e^o^ov,

oqd^öfxavTLv Teigealav. Nen. 9, 50: iyyaQvdrw rlg fxiv (d.i. v.QaTrJQa),

yXvvjvv y.(xjfxov TiQocpdrav. Aesch. Eum. 19: ^ibg Ttgocpr^TTjg d' iarl ^o-
^lag TtazQog, Anakr. 32, 11: i^eqeog y'Avy.ig 7tQoq)rjTr]g. — d-q)aaii]

,Sprachlosigkeit^ ; IL 17, 695 = Od. 4, 704: ößrjv öe fxtv dcpaoLiq (so wird

mit Nauck statt des undenkbaren duq)aGlrj zu schreiben sein) Fejziwv

/.dße. — (pdzt-g (siehe Seite 361); — ^»j/w?/ (siehe besonders).

Lat. fdri ,sagen, kund thun'; Enn. ann. 361: malö cruce fätur utt des

Juppiter] 19: doctusqve Anchisä Venus qvem . . . fäta docet fdri. — Dazu:

fäma (= cpr^^ri^ siehe dieses); — fähula ,Erzählung, Märchen'; Plaut. Pseud.

564 : hanc fabulam dum transigam ; Gas. 6 : qvi luhenter veteres spectant

fäbuläs ;
— fateri ,bekennen' ; Enn. ann. 485 : qvi vincit nön est vidor nisi

victus fatetur.

Dazu vielleicht altnord. hon ,bitte' (eigentlich ,die Gesprochene'?).

Altslav. hajati ,sprechen, besprechen, durch Zaubersprüche heilen*.

Im Altindischen würde hhä- : hhati ,er leuchtet', das schon unter (pdeLv

,leuchten' (Seite 348) angeführt wurde, formell genau entsprechen: etwaiger

Bedeutungszusammenhang könnte dabei aber nur vermuthungsweise her-

gestellt werden. Möglicher Weise hängt mit altind. hhä- altindisches bhäsh-:

hhä'shatai ,er spricht, er redet' (Mbh.) enger zusammen: das würde jenen

Bedeutungszusammenhang erweisen.
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(fioiö- (cpwlg) und mit zusammengedrängten Vocalen (piod- iqxpg) jBrand-

blase^ Pollux 7, 110 erklärt cpcodeg öe al a-rto rrjg cployog (pXv-/,Taivai.

kl. Bruchst. 345, 2: q)(ßdag Tooavrag el%e tbv xetixöiv^ oXov, Plut. 535:

ov yccQ av TtoQLOat tL övvac^ dyad^ov, TtXrjv q)Cüö(x)v ex ßaXaveiov] Hipp.

2,269: xav/^a exet xal xaTa/ti[.i7cXaTai cp(l)öa)v (so auch bei Ermerins).

Ungewisser Herkunft.

(piaQO-q jglänzend, von Feuchtigkeit oder Fett glänzend^

Nik. al. 91 : (ftaQrjv öe jcotov ccTtoalvvGo ygrjvv (,die Haut auf der Milch^.

387: oQvidog (piagfjg TtvQi rrjxofxevr] gocq^, Theokr. 11, 21: Falareia ....

g)iagcoTeQa (wird bezweifelt) o(.i(paxog wfxäg.

Dunkler Herkunft. Als alte Suffixform darf man vielleicht Fago an-

nehmen, wie sie zum Beispiel auch im xX^iago-g (alt xllFago-g"^) ,lauwarm^

(Seite 345) vermuthet werden durfte. Andernfalls würden -xad-agö-g ,rein^

(2, Seite 285) und ähnliche Bildungen zu vergleichen sein.

(fidXri ,becherartiges Gefäss^

Bei Homer 4 mal. H. 23, 243: /.al xa (nämlich ootea üaTgoKloto) f.iev

ev XQ^^a (pi^aXrj xal öiTtXayit SrjfAcij d-rjojLiev. II. 23, 253: yiXalovzeg 6* erd-

QOLO evYjFeog oorea XevKct aXXeyov eg XQ^^^'^ cpidXrjv xal dlftlaxa drjfxov,

IL 23, 270: 7te/Li7tT(p ö^ d(j.q)Ld^eTOv (pidXr]v dTtvQtorov ed-rjxev. IL 23, 616:

TtefiTtTov ö' vTteXeiTteT' aße&Xov, dfxcpLd-eTog cfLaXt]. Bei Pindar 6 mal,

so OL 7, 1 : cpcdXav wg eil zig dcpveidg drto x^^Q^S hXwv evöov d/iiTteXov

/MxXdCotoav ÖQOocp öiogi^GeTaL veavia ya^ißgio TtgoTclvojv, Pyth. 4, 193:

XQvoeav xeLgeoai Xaßcuv (ptdXav dgxbg ev Ttgviiva . . . Zfjva . . . exdXei.

Isthm. 5, 40: dvöwKe ö' avxco . . . olvoöoxov cptdXav (zur Darbringung des

Trankopfers) XQ^^^P TtecpQtxvlav, 1, 20: exoGfÄrjoav öofiov xal Xeßrjreoaiv

cpidXaLol xe y^gvoov (als Siegespreisen). Hdt. 3, 130: vTtoTVJCTovaa (,hinein-

stossend^) de avzecov exdoTrj q)idXr^ eg rov xQ^^ov tyjv ^rjxrjv eöcügiezo

Tov ^rji^oxrjöea, ovtcü ö^ zi daipcXh öcoget] wg zovg aTtorciTtzovzag drto

xbJv cpiaXewv Gzazijgag eTtofxevog b oixeziqg . . . aveXeyezo. 2, 151: cpidXag

XQvoeagy zfJGi Tteg ecad-eoav G/csvöeiv. 4, 10: zbv KojozrJQa exovza erc^

dxQiqg zrjg avjiißoXijg q)idXrjv XQ^^^^]^ • • • • «^^ öe z^g (pLaXrjg ezi xal eg

zööe (pidXag ex zäiv ^cogz^qcov (pogeetv ^xvd-ag. 9, 80: evQioxov . . . xqiq-

zrJQag ze xQ^^^^vg xal cpidXag ze xal dXXa exTtojfiaza. Eur. Ion 1182:

'^v örj cpeQovzwv (xox^og dgyvQiqXdzovg /^ffff«^ ze g)idXag (vorher war
gesagt dcpagTtdLeiv xgetjv oivrjgd zevxV ^f^^^Q^^ j

(ueydXa ö' eia(pegeiv).

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in dyxdXrj ,(gebogener) Arm^ (1,

Seite 201) und sonst mehrfach. Oder darf man an eine alte Suffixform

ßdXr] denken?

(pidXXeiv ,Hand anlegen, beginnen'. Sehr wahrscheinlich mit Unrecht an-

genommene Verbalform.

Nur zweimal bei Aristophanes, nämlich Wespen 1348, wo aber wohl

mit Bergk ovo' ecptaXelg zu lesen ist, und Friede 432 {zaxeojg vTcey^e zrjv

(pidXrjv, 07tcog egyco q)LaXov(xev\ wo Bergk wohl mit der Schreibung egyco

\piaXov^ev das Eechte trifft. So würde sichs also um ein zusammenge-
Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 23
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setztes lcp-L(xXleLv (siehe dieses unter IdlXeiv 2, Seite 7) bandeln. Bei

Homer kommt diese Zusammensetzung* nur ein einziges Mal vor und zwar

ohne den inneren Hauch, nämlich Od. 22, 49: 'Avtlvoog' ovzog yciQ lu~

-LTjXev (,er hat angestiftet^) zaSe ßegya.

(paiö-g jgrau^

Antiphan. (bei Athen. 12, 545, A): zig tzot^ eotIv ovtogI b y^gcov] — cctcö rrjg

^€v 6ipeiüg''E?yXrjvLy,6g' Xevyirj xXavig, (paiog '/^LTtJvioA.og Y,aX6g, Alexis (bei

Athen. 3, 114, D, der erläuternd vorausschickt Tovg de QVTcagovg aqtovg

q)aiovg ojvofxaGev ^LdXe^ig)', Xev'/.ovg (xev oatoj, iüv öh cpaiwv rovg toovg,

Plat. Tim. 68, C: TtvQqbv de ^avd-ov ze ycal cpaiov zgaoec ylyvezai, (paidv

Se Xev'Aov ze xai (xeXavog. Staat 585, A: dloTteg ^Qog /neXav ^aiov dico-

GKOTtovvzeg aTteigla Xevzov. Anth. 6, 284, 2 : zrjv (pacrjv elgyccGazo xXavida.

Polyb. 30, 4, 5: öid zbv 7ceql zrjg Tcazqiöog y,ivövvov elg zoiavzrjv rjXd^ov

öiäd^eGiVj iüGze '/.al cpaiä Xaßelv [{.idzta. Plut. Demetr. 44: /Liezafiq)iev'

vvzat xXa^vöa cpaidv.

Ungewisser Herkunft. Auch ist nicht deutlich, in wie weit etwa

ßai6-g ,klein, gering' (Seite 76) bezüglich seiner Bildung verglichen wer-

den darf.

(pv ,wachsen'; dann überhaupt ^entstehen, werden', mit kurzen aoristischen

Formen wie ecpv (Od. 23, 190; ohne Augment cpv H. 6, 253 = 406 = 14,

232), q)vvzeg (Od. 1, 381 = 18, 410), TteQL-cpvvac (Od. 24, 236) und dem
Perfect 7tecpvy,e ,es ist gewachsen, geworden, es ist' (Theogn. 801; Aesch.

Prom. 27; Ttecpvv.aGL Od. 7, 114 und necpvaGi H. 4, 484; 8, 84; Od. 7, 128

und 9, 141). Das zugehörige Präsens hat mediale Flexion: cpvovzai

(Od. 9, 109; (pvovzo Od. 24, 410). — Die zugehörige active Präsensform

cpv ei (IL 6, 148; 149; Od. 7, 119) nebst dem Futur cpvGei (II. 1, 235) und

dem Aorist e(pvGe (Od. 10, 393; 22, 348; Hom. hymn. Dem. 8) hat die cau-

sative Bedeutung ,entstehen lassen, erzeugen'.

Od. 9, 109: zd y^ cGTtagza '/ml avtJQOza itdvza cpvovzai. Od. 5, 481:

{hg aga tcvävoI dXXrjXoiGLv ecpvv (nämlich d-dfxvoC) enafxoLßadlg, Od. 23,

190: S-d/iivog ecpv zavixpvXXog eXalFrig eQxeog evzog, dy,fj,r]v6g d^aXed-0)v.

II. 4, 483 und 484: atyeiQog ßcog, 7] gd t' iv eia^evfj eXeog fieydXoLO Jte-

(pvYJi XeiFrij dzdg ze Foi otßi ejt' dyiQOzdzr] necpvaGiv. Od. 7, 114: erd-a

öe öevögea fxa/.Qa Tce(pvv.aGi zrjXe&oovzau IL 4, 109: zov xega ez '/.eq)a-

Xi]g ez/.aLÖe/.döwQa 7te(pvy.ei. 11.6,149: o)g dvögtuv yeverj 7] (.lev cpvei

(hier auffallender Weise nicht causativ gebraucht, oder ist etwa zu lesen

cpvez^T), ri
(5' djtoXriyei. IL 6, 253 = 406 == 14, 232: ev z^ dga Fol (pv

l^igi (eigentlich ,wuchs ihm in die Hand'). Od. 10, 397: %cpvv z' ev x^gGl

Fey.aGzog. Od. 24, 410: ev xeLgeGGt cpvovzo. Od. 1, 381 = 18, 410: oi ö*

dga Ttdvzeg 6öd§ ev xeiXeGt cpvvzeg, — IL 1, 235: zööe GyirJTtzgov, zd fxev

ov Ttoze (pvXXa ymI otovg (pvGei. IL 6, 148: cpvXXa zd (.lev z' dvefiog

Xcif-idöig x^-^^^} dXXa de ^^ vXr] zrj?,ed^6toGa cpvei. IL 14, 347: zoIgl ö

VTco y^&iüv öia (pvev veFod-rjXea TtoLr^v, Od. 7, 119: ^ecpvglrj jtvelovGa za

(nämlich ,Früchte') (äIv (pvei, dXXa de jteGGei. Od. 10, 393: zgLxeg , , . dg.
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TtQiv effvGsv (p(xQf.iay,ov ovXöfÄevov, — Dazu: das participielle cpvTÖ-v

jGewächs, Entstandenes'; IL 14, 123: TtoXlol öe (pvrcuv eoav oqxgctol afx-

(fig. Od. 24, 227: itaxeg^ evQev . . . XiGrqevovTa cpvTov. Hom. hymn. Ap.

55: ^rj^e .... out' ag^ cpvTcc /.ivQia cpvoeig. Plat. Ges. 10, 889, C: ^wa

av -Kai (pvTo. (jGeschöpf) ^vfx/tavTa. — (pvi] ,Wuchs, Leibesgestalt*; IL 1,

115: ov ßed-ev eötl xegeLoJv, ov ös/nag ovdk (pvrjv, IL 2, 58: (.laliöxa de

NeoioQi ölqj ßelöog xe (j-eyed-og te fpvrjv t ayxioza fsßolxei. — (pvo c-g

,das Gewordensein, Beschaffenheit'; ,Naturordnung'f bei Homer nur Od.

10, 303: Ttoge cpaQfxa'/.ov . . . Aal (.wl (pvatv (,Beschaffenheit') avrov eösi^ev.

Find. Isthm. 3, 67: ov yag (pvoiv ^QaQtcüvslav sXaxev, Nem. 6, 5: alÄd tl

7CQ0O(peQ0f.iev (,wir sind ähnlich') efxrcav tj (ueyav voov rjroL (pvatv dd-a-

vdrotg. Aesch. Pers. 441 : IleQOwv oaoiTteq rjOav dzfj,alot, cpvotv. Schutzfl.

496: fuoQcpfjg ö' ovx o/^oOTolog cpvoig. — Hdt. 2, 38: viavoga de "/.al rag

TQlxccg Trjg ovQTJg, ei xazd (pvoiv ex^i /tecpvÄviag. Hipp. 1, 64 (Kühlewein)

:

eyiaotov öe avxwv (d. i. 7va^ojv) exei cpvaiv ttjv ecovrov /.al ovöev avev

(pvGtog ylveraL, Plat. Prot. 323, C: avzrjv (d. i. dgeTrjv) ov cpvGet ^yovvraL

elvai ovS^ arcl xov avTOfxdxov, dXld öiöazTOV xe /.al e^ ejtL^eXeiag rca-

oayiyveod^ai co av Ttagaylyvrjxai. 337, C: ^yoviiiaL eyco v(.iog ovyyevelg

xe ytai orAeiovg y,a\ jioXLxag drcavxag elvai cpvoei^ ov vofxcp. — cpv(xax-

{(pv/j,a) ,Gewächs, Geschwulst, Geschwür'; Hdt. 3, 133: 'Axogotj . . . ertl

xov (Aaöxov ecpv cpv^a. Hipp. 2, 273: ejtriv cpvfxa cpvfj ev x(^ Ttvevjnovi.

— Die weiter noch zugehörigen (pvxev

e

lv , cpvxdljiito-g, cpvXo-v

und cpvXrj, cplxv und cplxvetv werden Seite 363 bis 365 und später

noch jedes besonders aufgeführt werden.

Lat. das Perfect fuisse ,gewesen sein' (Plaut. Stich. 1, 555; alterthümlich

füit Plaut. Capt. 555; 633); — daneben: der alterthümliche Optativ fuat

(Plaut. Amph. 985; Mil. 595; Trin. 594); — ferner noch: das Futurparticip

futüro-s ,der sein wird' (Enn. trag. 371; Caecil. com. 180; 276); — der

Conditional foret ,es würde sein' (Plaut. Bacch. 916; Men. 647) und der

Infinitiv fore ,sein werden' (Plaut. Gas. 772; Enn. trag. 342).

Altir. höi ,es war'; — hud ,es wird sein'; hoth ,der sein wird'.

Ags. heÖ7i ,sein', heöm ,ich bin, ich werde sein'; — engl, to he ,sein'.

— Nhd. ich hin, du hist; ahd. him und hin] his und hist

Lit. hüti jSein'; hüsiu ,ich werde sein'.

Altslav. hyti ,wachsen, werden, sein'.

Alban. hij, hi ,ich keime'.

Altind. hhü- ,entstehen, werden, sein', mit dem Aorist dhhüt (RV. 1, 113,

11 ; 1, 161, 4; 4, 52, 2; = ecpv), dem Perfect hahhuva (RV. 2, 12, 9; 7, 103,

7; 10, 34, 12), dem Präsens hhdvati (RV. 1, 28, 1; 1, 95, 1; 1, 127, 3), dem

participiellen hhütd- (RV. 7, 77, 3; 10, 183, 1; = cpvxo-v),

Altostpers. hü-: havaiti ,er wird, er ist'; Aor. Opt. hujät; Particip hüta-

,entstanden, geschaffen'.

(pv, Ausruf des Absehens.

Ar. Lys. 294 = 304 : (fv cpv] loh iov xov zaTivov. Luk. Philopatr. 2 :

23*
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(pv cpv cpv (pv tÜjV v&l(ov kycelvcov' lov iov iov iov Tiov dsivtav ßovkev-

fxaTWv, (xl (xl (XL al twv y.evwv elTtlöcov.

(peVj Ausruf des Schmerzes oder Unwillens, ,ach, wehe'.

Häufig bei den Tragikern und auch sonst. Aesch. Prom. 124: g)ev (pev,

TL TtOT^ av '/.iva&LOjua y.Xvcü rcekag oiiovwv] Pers. 725: (pev
, fieyag tlq

rjkd^e öaifxoyv, Soph. Phil. 785: Ttanal, cpev, Ttartal ^aV , w -rtovQj old

(x* IgyctöEi y.aY.C(. Ar. Wesp. 309: aTtajtal, q)€v, ccTtaTiai, cpev, fia Ji^

. ovK eywye vmv old' oTtod-ev ye öelrcvov eorai. Xen. Kyr. 3, 1, 39: cpev

Tov dvÖQog. — Dazu: cpevt,eiv ^cpev rufend Nur Aesch. Ag. 1308: ti

tovt' ecpev^ag (eben voraus ging (pev, cpev).

Das abgeleitete cpevCetv (aus *cpeuyjeLv) wurde mit einem Guttural weiter-

gebildet, ganz wie zum Beispiel wCeiv ,w rufen' (Aesch. Eum. 124: wCeig,

vTtvcüooetg. Dazu das substantivische cüy/nS-g ,das Oh-rufen' Aesch. Eum.

123 und 126) oder auch olfioj^eiv ^wehklagen, beklagen' (2, Seite 138).

(fov, Name einer Pflanze.

Diosk. 1, 10: cpovj ol de y.al tovto aygiav vdgöov vmXovol' yervarai

fA,€v ev n6vTLüf cpvXka de elacpoßoOTicp -q LTtTtoaekivco TtagctTtkrjOLa e^ei,

y.avXov Ttiqxvalov, rj fxeLCo), Xelov .... avd^Tq Tzgbg xd rrjg vdgdov.

Ohne Zweifel ungriechisch.

(pdxeXo-q ,Bündel'.

Hdt. 4, 62: cpQvydvcJv cpdy.ekoc owrevearai, ooov t' eul oradiovg rgelg

/Lifjxog yal evqog, vxpog de eXaooov. 4, 67: ercedv cpaY.ekovg Qctßdiov ixe-

ydXovg eveUcuvTai, Hipp. 2, 699: ozav de evTQeTtiarjg cpgvydvcüv cfdxeXov

fxakd^azuJv, Thuk. 2^ 77, 3 : cpoqovweg de vXr]g cpaxeXovg naQißaXXov aTto

TOV x^^iarog kg to jueTa^v tiqcjtov tov Telxovg Kai Trjg TtQooxtoaeojq.

Eur. Kykl. 242: ovyovv . . . fxeyav cfdxelov ^vXcüv eTtiS-elg dvdxpeig.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in ofpdxeko-g ,Krampf, Hitzeanfall'

(Aesch. Prom. 877; 1045; Eur. Hippol. 1352), OAOTtelo-g ,Fels' (11.2,396;

Od. 12, 73; 80), dö^pödelo-g ,Asphodill, Goldwurz' (1, Seite 183). — Zu-

sammengehörigkeit mit lat. fac- {fax) ,Fackel' (Enn. trag. 55; 85; ann. 417)

ist unwahrscheinlich.

(fa-aö-q jLinse', ,Leberfleck'
;
,linsenähnliches Gefäss'.

Solon. Bruchst. 38, 3 : TtLvovoi y,at Tgojyovoiv . . . . ol de ovfj.fxeijLLyfxevovg

yovQovg (pay,oiai. Hdt. 4, 17: ol KakXcTtldaL , . . OTteigovot x«i GiTeovTai,

aal y.QOfXfxva yal oy.oQoda xal (paxovg yai xeyxQovg. Pherekr. (bei Athen.

4, 159, E): fxrj (j.ol cpayovg^ f.id tov /IC , ov ydg rjdojuai, rjv ydg t^Qdyj]

Ttg^ TOV OTOjuaTog oCet y,ay.6v. Thuk. 10, 54: ydXXiov . . . tov cpaxov eipeiv,

Theophr. Pflanz. 2, 4, 2: cpay.ovg ojOTe ddgovg ylvead-at cpvTevovaiv ev

ßoXlT(p, — Plut. mor. 800, E: ev nQoocjTto) cpaybg yal dygoxogdcüv (,Warze')

dvox^galveTaL /acc/.Xov rj OTiyfxaTa yai TioXoßoTTjTeg. 563, A: dxgoxogdoveg

y,ai (.leXdofxaxa xal cpaxol Tcategcjv ev tccllolv dcpavto&evTeg dvexvipav

vOTegov ev vlcovolg yca d^vyaTgidolg, — Hipp. 2,571: Tolg cpayolg Tolg

ooTgaylvoig t6 vdcjg eyxecjv ^eOTov. Könige 1, 10, 1: eXaße 2a^ovrjX tov

(payov TOV eXalov. 1, 26, 11: Xdße . . . tov cpayiov tov vdaTog.
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Dunklen Ursprungs.

(po^ö'^ ^zugespitzte

IL 2, 219: QeQOLTrjg .... vTteqd-ev (po^bg eev x€(falijv. Hipp. 3, 583:

ol (fo^ol OL (xev Y.aQTSQavxeveg , ioxvgol v.cu TaXXa y,ai ogt€OIGlv, ol öh

yiecpalaXyeeg xai wxoQQVTtot. Archias (in Anth. 10, 8, 3): ßctibg idelv 6

nQirjTtog .... cpo^ogj aTtovg. Athen. 11, 480,D: cpo^al yovv i^oav t6 xel)^og

(nämlich al Idqyelai -^vXcKeg^ wg ^ifnwvldrjg (prjGiv 6 ^^(xoQyiog ,avTrj öe

(po^L%etlog QAqyüif] -AvXi^y , rj eig o^v avriyf.ievri, olol eloLv ol afißmeg

AaXov^evoL.

Etymologisch unklar. Der Bildung nach vergleichbar scheint lo^6-g

^seitwärts gerichtet' (Tyr. 11, 2; Solon 34, 2; Theogn. 536).

(po^ivo-gj Name eines Flussfisches.

Mnesim. (bei Athen. 9, 403, B) : cpo^ivog öXog, ytogavilvog okog ,,, Arist.

Thierk. 6, 74: evd-vg yaq yevvojfÄevot (xtg eiuelv y.al (.iläqoI cvreg ol cpo-

^ivoi AvrjjLiaT^ e%ovöiv. 81 : tUtovgl öh Ttccvreg (nämlich ol öe Xi^valoL

Aal OL TtoTccf-iiOi TÖiv ix^vcüv) ev Talg ngoliiivctGt tlov fcoTa^cov xal

ziüv hf,Lvwv TtQog Tct xakajucoörj, olov o% ie q)0^lvoL '/.al al Ttegyiat.

Gehört vermuthlich zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in xsgtqI-

vo-g jMeeräsche' (Anaxandrid. bei Athen. 7, 307, F), Aogayäro-g, Name eines

kleinen Fisches (Ar. Lys. 560; Mnesim. bei Athen. 9, 403, B) und auch noch

anderen Fischnamen.

(piS)7C7i ,Robbee

Od. 4, 404: dincpi öe fj.LV cpco'KaL vtJtoöeg yialrjg aXoGvövrjg ad-Qooc ev~

öovGLv^ TtolLr^g aXbg k^avadvGai, tcliaqov aTcouveLFovGai aXbg TtoXvßev-

d-eog böfiriv. Od. 15, 480: xal rrjv (nämlich yvvai/M) fihv q)co'/^7]Gt 7,al

Ix^vGL 'AVQfxa yeveod-aL eußakov, Hom. hymn. Ap. 77: h efzol (Delos

spricht) . . (pcüAal re fielaLvai oiyila TtOLtjGovTaL d-Aijöea, Hdt. 1,202:

eGd^rJTL ök vofii'C,ovTag xQ^Gd-at (pcozecov Ö€Qf.LaGL. Theophr. Bruchst. 175:

/; cpcoy.rj orav fiekXjj aXlGzeGd-aL e^sfisl ttjv TCiTvav,

Ungewisser Herkunft.

tpiOKiö- i(po)zlg)j eine Art Birnen.

Athen. 14, 650, E: '^vÖqotlcüv (5' ev toJ 7X€()i recoQyi'/.cov cpcüxlöag cprjGlv

elöog ccTtlojv slvaL. Theophr. c. pl. 2, 15, 2: evia öh Aal ßeXtuo nolovo-

(X€vd cpaGL ylvsG^aL za^aTtSQ ol XIol tijv ccjclov ttjv cfcoyciöa.

Wird nach der Landschaft Ocumö- (Soph. Kön. Oed. 733; Xen. Hell. 3,

5, 4; — Aesch. Ch. 564: yXiüGGi]g Owxlöog) benannt sein.

(fionaiva jBraunfisch, Meerschwein^

Arist. Thierk. 6, 67 und 68 : tUt€l ö ' 6 fiev öelcplg ra fiev 7colld fV,

IvLOxe de Aal ovo .... ofj^olcog de tw öekcplvc y,al i] (pi6Y.aLva' xal yaQ

eGTLV bfiolov dehplvL fiLZQcp, ylvezaL ö ev rcp Ilovrco, ÖLacpegec öe q)Oj-

KüLva öekfplvog' eGTL ydg xb (xeyed^og e^axTov^ evQvregov ö^ Ix tov vco-

Tov* xb XQWfia exei y.vavovv, TtoXkol öe öelrplvwv tl yevog elval cpaGt

TTjv (pojy.atvav, exei ö^ 6 öeXcplg xal rj q)c6yMLva yaXa yal ^rjXd^ovrat"
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v.ai elGÖexovzat öh rä rexva, 8, 90: s^co yag öeMplvog y.al (f)iOY.aivi]g

ovöev loTiv (nämlich ^r^giov jueya) ev Tcp JJovtco.

Gehört vermuthlich zu ^wx?^ ,Robbe' (Seite 357). Die Suffixform wie

zum Beispiel in vaiva ,Hyäne' (2, Seite 142): auch Name eines grossen

Seefisches (2, Seite 142).

<pai>id6- {(paLy.aq\ eine Art feiner weicher Schuhe.

Myrin. (in Anth. 6,254,5): (paLvAdax' evTccQOotOLv eit^ ccGTQaydloioc yeloj-

oav .... ödga . . d^rj/.ev. — Dazu : das verkleinernde q)aiy.doLo-v ,kleiner

feiner weicher Schuh^; Eratosth. (bei Pollux 7, 90): Ttel^a TtoTiQQciTtTeoy.ev

elacpQOv (pai/Moioio. Plut. Ant. 33: o ^^vrcjvLog .... (xbtci tcüv yvf.iva-

OiaQXLy.(Jov Qocßdcov ev l/naTup /mI cpaLY-aoLoig ngorjei. App. b. civ. 5, 1 1

:

V7c6drj/Lia iqv avxip Xevv.ov ^u4TTi/,6v, o xal ^Ad^rjvalüjv e^ovOLv legalg v.ai

!AX€^avÖQ£Cüv, y.al y.aXovöi cpaL/MOLov,

Gehört vermuthlich zum Folgenden. Das Nebeneinanderliegen von

cpaLy.o-g^ cpai/.äö- und (paL/.doLo-v würde das selbe sein, wie zum Beispiel

das von yvjLiv6-g ,nackt, unbewaffnet, leicht bekleidet' (Seite 38), yv/xvdö-

,nackt', dann insbesondere ,auf Leibesübungen bezüglich, auf Wettkampf

sich beziehend' (Seite 39) und yvf^vdoto-v ,Platz für Leibesübungen,

üebungsplatz' (Find. Brachst. 129, 4; Hdt. 9, 33; Eur. Brachst. 785, 2).

(paixö-g ,glänzend, in Blüthe stehend' (?).

Nur Soph. Brachst. 1002: q)atyco (aus Phobios: cpaiy.M' dyfid^ovTi yai

lafiTtQCü' ovTcog ^ocpoyAi]g). — Hesych führt auf: cpaiyco' kvsQyw, dy.fid-

^ovTLj ct7c6 Tov cpalveiv olov '/Mf-iTtQov^ ferner cpaiy.ov IXacpqoVj hafxovj

y.ovcpov, XafLiTtQov und ausserdem noch das adverbielle cpaiy.wg' la^7touig^

Tj Kiav, AOLi xa ofxoLa.

Ungewisser Herkunft. Man wird das zo vermuthlich als suffixal an-

zusehen haben.

(fVTioq- jTang, Seegras'.

H. 9, 7: ajiivöig öe xe yv(j,a yelaivov yogS^vexai, rcoX'kov de TtaQk^ aka

(pvAog ex€V€v. Arist. Thierk. 6, 97: xortoig ov av
fj

cpvy.og, 8, 135: Itcl-

ylvexai ydg kul xolg ooxgdyoLg (der Purpurschnecke) (SoTteQ cpvyog xl -Kai

ßQvov. Theophr. Thierk. 4, 6, 2: xd {,ihv ovv neql rjf^idg (nämlich ev xy

d^aXdxxTj (pvofxeva) eovi xaöe' cpaveqwxaxa juev y.al ycoLvoxaxa fcdoiv xo

xe (pvyog yal xo ßqvov xov ydq (pvyovg xb /nev eoxt 7tkaTV(pv/.loVf

xaLVLoeiöeg, xQ(jiJ(.ia TTOcßöeg exov , o ö^ y,al TtQaoov y.alovoi xiveg, ol de

CwaxijQa. Diosk. 4, 98 : q)vy.og -d-aldaoLov, ylvexai xo juivxoL avxov TtlaxVf

xo de V7t6fxi]y.eg y.al (poLvloGov, xo öe levy.ov^ cpvöi^ievov de ev Kqtjxjj Ttgog

xfi yfj, eiav-^eg ayav y.al dor^Ttxov,

Dunkler Herkunft.

g)V}iri-q, Name eines kleinen Seefisches.

Diphil. (bei Athen, 8, 355, B): xwv TcexQaLuv 6 (pvy.rjg y.al rj (pv/.ig^ djca-

uöxaxa iyßvÖLa ovxa, aßgcof^a y.al evcp&aqxd Ioxlv, Arist. Thierk. 6, 77:

ÖLacpeget ö ' 6 ccqqtjv (pvy.rjg xrjg d-iq/.eLag xco ^eXdvxegog elvai ycal fxei-

L,ovg exeiv xdg lenidag. — Dazu: die besondere weiblichgeschlechtige
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Form cpvy,Lö- {(pvyiig). Numen. (bei Athen. 7, 319,C): ots öh GTQO(paöag

Ttaga Trhgrjv (pv%löag. Arist. Thierk. 6, 77: tI/.tovgl ö' ol fxhv aXXoi

Twy cpoTOKwv ix^vcüv aTta^ tov evLavTOv, tvXtjv tü.v ^iikqwv q)VKiöcov'

avTai de ölg. öiacpsget ö' 6 ccqqtiV g)vyirjg (siehe oben). 8^ 32: ra (näm-

lich lösche) d wg €7tl TO TtoXi) vefnovrai fxev tov jtiqXov Kai t6 cpvKog

.... olov cpvY,ig Y.al Tiioßiog, S, 174: {.letaßaXXei öh xal ij cpvug tijv

XQoaV TOV (xev yaq aXXov xQOvov )^evy.i'] Iotl, tov ö^ sagog TtoLxlXr].

Nächster Zusammenhang mit dem Vorausgehenden lässt sich vermuthen.

(pe\paXo-<s jaus glühenden Kohlen aufspringender Funken, Rauch'.

Ar. Ach. 666: olov s^ ccvÖqÜxcüv tvqlvIvwv (peipaXog avrjXaT', Iged^i^o-

jiisvog ovQia qiTtLÖL, 279: yj
ö^ aGJtlg ev Tai cpsxpaXt^ KQ€iJ.rjOeTai. Wespen

227: yiexQayoTsg 7tr]öüJGL xaL ßaXkovöLv cjöueg q)expaXoi. Lyk. 178: a(p^

STiTcc Ttalöcüv (pe\päX(o GTVoöovfievcov, (xovvov cpXeyovoav e^aXv^avTa orto-

dov, Arist. meteor. 2, 8, 19: Tslog öe gayevTog (von einer Anschwellung

der Erde, einem locpwdrig oyaog ist die Eede) e^fjXd'e 7tvev(.ia noXv xal

TOV q)eipaXov Kai Trjv TscpQav aviJKs, — Dazu (pexpaXoeLv ,durch Brand

zerstören^; Aesch. Prom. 362: cpgevag yaq elg avTccg TVTtelg (,durch Blitz-

strahl getroffen') ecpeipaXcjd-r] Kd^EßgovTTjd'r] od-evog. — (peipdXvy- {cpe-

ipccXv^) ,Fünkchen'; Archil. Bruchst. 126: jtvQog ö' rjv avTi^ (pexpäXv^,

Ar. Lys. 107: dXX^ ovöh ixoc^ov KaTaXiXetrcTat q)€ipdXv§. Polyb. 1, 48, 6:

a7ioGKOTOVf.i€vovg V7tb Tijg eig avTovg q)£QOjU€vrig Xiyvvog Kai twv cpeipa-

Xvycov.

Dunklen Ursprungs. Die Suffixform scheint dieselbe wie in ccGTqd-

yaXo-g ,Wirbelknochen', ,Wurfelbein, Sprungbein' (1, Seite 180) und anderen

ähnlichen Bildungen. Ob aber nicht der innere Zischlaut auch noch

suffixal ist?

g)arö-q, eigentlich ,gesagt', dann ,was gesagt werden darf oder kann' ; auch

,berühmt'.

Hes. Schild 230: Tal dk ^«r' avTOV FoQyoveg d/cXriTol t€ Kai ov g)aTal

iQQüJovTo. Find. Ol. 6, 37 : ev d-vfxcü Ttieoaig xoXov ov cpaTov. Isthm. 6,

37: eTXav de Ttivd^og ov cpaTOv, Ar. Vögel 1713: e^ißv yvvaiKog KccXXog

ov cpaTov Xsyeiv, Kall. Del. 60 : GTtegxof-ievr] (.leya ötj tl Kai ov (paTOv.

Plut. mor. 383, A: Ttod-ovGaig t6 (xri cpaTov /xrjöe qtjtov av^gcoTtoig KaXXog.

— Hes. Werke 3: (Zeus), ov Te ölo ßgoTol avögeg 6(xwg acpaTol te cpaToL

Te. Timon von Phlius 32, 2 (Wachsmuth): oGoig dd^vavTai of^cog acpaTol

Te cpaTol Te (,unberühmte und berühmte'). — Dazu: Zusammensetzungen

wie d-cp aTo-g ,unsäglich, ungeheuer'; ,unberühmt' ; Soph. Oed. 1314: ia

GKOTOv vecpog efnov artoTgoTtov ^ eTZLTcXöixevov dcpaTOv. Oed. Kol. 1463:

(xdXa (xeyag egeiTceTai KTVJtog dcpaTog oöe öcoßoXog. Hdt. 7, 190: dcpaTa

xgri^cLTa TcegteßdXeTo (,er verschaffte sich') ; — Hes. Werke 3 (siehe oben).

— TcaXai-cpaTo-g ,in früherer Zeit {naXai siehe 2, Seite 661) gesagt';

Od. 9, 507 = 13, 172: i\ ^xdXa 6i] /iie TtaXaLcpaTa S^eGcpa^' iKavec. Od.

19, 163: ov ydg djcb ögvog IggI TtaXaupaTOv ovo dno rceTgv^g. Pind.

Ol. 2, 40: ev de JJvd^dJvi xQ^j^^^^ TtaXaUpaTOv TeXeGGev. Nem. 6, 35: Tta-
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kaUfaTog (,altberühmtO yeveä. Aesch. Schutzfl. 532; TtaKaUfOLiov ci(j.ETeQov

yevog. — v eiq-cp a-co-g ,neu (IL 14, 108: vvv d' uiq . . . rj veFog rjßh Tta-

Xaiog) gesprochen^; Hom. hymn. Herrn. 443: &avi.iaGlr]v yaQ Ttjvöe v€rj-

(fatov oooav a/.ovcü. — -d-eo-cpaTo-g, das möglicher Weise gar nicht

hieher gehört, siehe besonders. — Daneben sei auch noch genannt cpa-

T€i6-g jder gesagt werden muss oder kann', jüngere Form cp aiio-g (mehr-

fach bei Piaton); Hes. th. dlO '/Extöva .... öevTeqov avxig stly.tbv a^r^yiavov^

ovTt (fareiov, KegßeQov. Schild 144: Iv /neooctj öh ÖQcxy.ovTog €€v cpoßogj

ovTL g)aT€wg. 161: ev d ocplwv y.ecpaÄal ösivcuv eaaVj ovn cpaxeiwv.

— Plat. Phileb. 40, B: ymI jiiala cfaxeov, 56, D: aQLd^fj.riTL/,T]v TtqwTOv' ag'

ov'/. cckA,r]v fxiv Ttva ttjv tcüv Ttol'lcov cpateov] Plut. mor. 2, A: Talxo y.al

'/MTCL rrjg dgerr^g cpaxeov IotIv.

Passivparticip zu (pi]- 5sagen' (Seite 352j. — In fparsio-g (vermuthlich

aus *(paT€ft6-g) und dem daraus durch Verkürzung, zugleich mit Ver-

änderung der Betonung, entstandenen (pareo-g ist ein Suffix enthalten,

das wohl genau übereinstimmt mit dem altindischen tdvja-, zum Beispiel

in Icartdvja- ,das gemacht werden muss' (Ait. Br. ; Man.) und ddtdvja- ,das

gegeben werden muss' (Ait. Br.; Man.; Bhag.), das in der älteren Sprache

aber noch gar nicht häufig ist, im Egvedas überhaupt noch nie erscheint.

(parö-q ,getödtet' (Hesych führt auf: cparoL' Ted^vewreg und cparov' xed--

vrfKog), begegnet nur als Schlusstheil von Zusammensetzungen, wie aQTqi-

-cparo-g ,im Kampf C^Qr^g wird öfters gradezu für ,Kampf gebraucht,

wie II. 17,490: fj^ayJoaod-aL'l^Qrji, 19,209: ycQlvovTac'^AQrjt ,im Kampfe')

getödtet'; 11.19,31: fxvLag ai qct t€ cpcozag aQiqupaxovg '/.atedovOLv. IL

24,415: evkal .. ai qa xe cfwxag aQr]upaxovg -/.axedovOLv. Od. 11, 41:

ayegovxo .... avögeg aQi]lcpaxoL ßeßQoxwfj,eva x€vxe exovxeg, Bassos

(in Anth. 9, 279, 2): XQtrjKOolovg oxe vavxag . . soy^ !Aldrjg, 7cavxag agr^i-

(paxovg. — Aesch. Eum. 913: xtov dgeKfaxwv (kann hier nicht heissen ,im

Kampf getödtet', sondern scheint überhaupt für ,Kämpfer' zu stehen wie

ganz ähnlich auch Orph. Arg. 514: xrjfiog agr]lcpaxot '/.iov dvegeg) ö kycu

jcgeuxöJv ayojvwv ov/. ave^o^xat xo f.irj ov xrjvö^ aGxvvLX,ov ev ßgoxolg

xL(.iccv Ttoliv. Bruchst. 147: ageUpaxov b'jua (etwa in eigenthümlicher

Uebertragung ,Wille oder Entschlossenheit, durch die Krieger im Kampf

getödtet werden?'). Eur. SchutzfL 603 : ei d' ageUpaxoi cpovoL (wohl für

,Mord, durch den Männer im Kampf getödtet werden') indxcxc . . xe ...

7tdkLv (pavTjOovxai. — drjg l-(p ax o-g ,im Kampf {örjgi- Seite 242) ge-

tödtet'; Theod. (in Anth. 7, 722, 1): drjgupaxov yJ.aUü Tij.ioo^€vi]. — agxi-

'(faxo-g ,so eben {dgxi 1, Seite 274) getödtet' oder wohl allgemeiner ,so

eben gestorben'; Opp. Fischf. 4, 256: olov 6^ agxupdxov Tcaiöbg vexvv in

(.leydgoLO xvfj.ßov kg d/ucpUXavxov eoi oxeHovol xo/S^eg. — rcvg i-cpcxx o-g

jdurch Feuer (getödtet =) zerstört'; Aesch. SchutzfL 633: Tcvgupaxov xdv

Ilelaoyiav tvoIlv. — {nv ).r]-(p axo-g ,von der Mühle {/.wkrj Od. 7, 104;

20,106; 111) zermahlen' (eigentlich ,getödtet?'); Od. 2, 355: feUooc ö"

eoxio ^exga ^ivkrjcpdxov dhpLxov dv.xr^g. Ap. Rh. 1, 1073: ov d Inl örjgov
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l§ dyjwv €Qyoio (d.i. des Brotes) (.ivlricpcctov e/nvcuovTo. Lyk. 578: ag drj

IlQoßlaOTog (d. i. Dionysos) e^eTcaiöevoe d-Qaovg fiivXrjcparov x^^olo öaida-

levTQiag. — tcv qr^-cpaTo-g ,Waizeii {rtvQo-g 2, Seite 624) zermahlend^,

eigentlicli wohl ,diirch welchen Waizen zermahlen wird'; Phil. Thess.

(in Anth. 7, 394, 3): nvQricpatov Jä^aTQog ev-Aagrcov XctTQiv (bezeichnet

hier den Mühlstein). — oövvrj-cpaTo-g ,durch den Schmerzen {oöuvr.

Ij Seite 523) getödtet oder gestillt werden, schmerzstillend'; II. 5, 401 (und

ganz ähnlich Vers 900) : t(^ d' evcl Tlairnjüv odvvrjcfaza cpag/^axa tcccgowv

i^Tieoaio. IL 11, 847: etvI de Fgi^av ßdle TtiÄQrjv xsQoi ötaTQlipag oöv-

vrjiparov. — TtQoocparo-g gehört ohne Zweifel nicht hieher und ist be-

sonders (2, Seite 638) aufgeführt.

= Altind. hatd- ,geschlagen, erschlagen, getödtet'; KV. 10, 155, 4: hatas

indrasja gdtravas sdrvai ,erschlagen sind Indras' Feinde alle'.

= Altostpers. gata- ,geschlagen, erschlagen'.

Participielle Form zu cpev- ,tödten' (siehe Seite 384), die sich also ganz

so entwickelte wie der Schlusstheil von ahro-f-iaxo-g ,aus eignem Antrieb,

von selbst' (2, Seite 177).

(fdxi-gj eigentlich ,das Sagen, was gesagt wird', dann ,Gerücht, Ruf'
;
,Botschaft'.

Bei Homer 4mal. II. 9, 460: dXld xig dd-avarcov itavöev xolov, og q^

ivl 3'v^ic[) drifxoo ^rjyis (fciTiv Aal ovelöea nöXl! dvd'Q(X)7to)v. Od. 9, 29:

€X yccQ 10 i TOVTCüv cpccTig dv^QiüTtovg dvaßalvei löd-XT]. Od. 21, 323: at-

oyvvöfxevoi (pdriv dvöguiv Viös yvvaLxwv, Od. 23, 362: avrlyLa ydq cpdzig

elOLv «7*' ti^bXuo dvLovTi dvÖQCxiv (j.vrjOTrjQa}v. Pind. Ol. 1, 28: Kai tcov

TL y.al ßgoTüJv cpariv vtveq tov dXad-fj koyov öeöaLÖak^svoi xpevöeOL tcol-

'/.iloig s^aTtaTCüVTi {xu^ol. Aesch. Ag. 9: fpvXdGou) ... avyrjv Ttvqbg cpe-

Qovoav Iz Tgoiag cpdnv d).cüOL(x6v te ßd^iv. Ag. 1254: yial firjv dyav

y Ekkrjv' iTtLoTaixai (pdriv (,Sprache'). Hdt. 1, 60: avrUa ök eg re Tolg

öiqfiovg (pdrig dTilASTO.

Gehört zu (prj- ,sagen' (Seite 352). Das Suffix wie in fn^n-g ,Plan, An-

schlag, Rathschluss' (IL 2, 169; Od. 23, 125; IL 14, 107), Ttiozi-g ,Vertrauen'

(2, Seite 550), und auch noch sonst. Aber warum erscheint es nicht als

ai, wie zum Beispiel in ßdoi-g ,das Schreiten, Gang' (Seite 97), rdoc-g

,Spannung, Ausdehnung' (2, Seite 766), ordoL-g ,das Feststehen, Standort',

,Aufstand, Zwist' (Aesch. Bruchst. 1, 2; Pind. OL 12, 16; Aesch. Prom. 200)

und sonst gewöhnlich? War (pdn-g ursprünglich nur ein dialektisches Wort?

(farrdyi]-^^ ein Schuppenthier'.

Ael. Thierk. 16, 6: ev 'Ivöolg yivetai Kcuov y,QO/,oÖ€lhij %eQOaUo Ttaqa-

Tchr^Giov iöeiv. ^syed^og de avrio 'avvlÖLov MekiTalov etiq dv * TieglycecTaL

6e dga cpollda rga^elav ovtw '/mI 7rviivi]v, uiore piav dagfj Qlvrjg avToig

egya Tiagex^i. diaTe^vei de y.a\ yaXv.öv, y.al tov oiörjgov öieGd^Lei' xaXovot

öe (paTrdyrjv airo.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

ifdxvi] ,Krippe'.

Bei Homer 7maL IL 6, 506 = 15, 263: %7CTCog, dAootrjGag e7tl cßdivr],
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Ö€Ofj.dv aTtoFgr^^ag. IL 24, 280; %7t7tovg . . ., ovg b yegaLog avTog €/wv

aTlTa)J.£v Iv^sGTrj krcl cpcTvrj. IL 10, 568: %7Z7tovg (j.sv y.azsör^oav ev-

TjLiiJTOCGtv IfxaaLV g)drvr] Icp^ LTtTteirj. Od. 4, 535 = 11, 411 : (Sg xig te

'/.ait/.xoLve ßovv ItcI ffdrvT]. Pind. OL 13, 92: tov (nämlich %7C7tov tcte-

Qcevraj aus Vers 86) d' ev '0/.vfj,7icp rpaTvai Zrjvog dqyalai ösTiovrai.

Die dialektische Nebenform Ttdd-vrj (Moeris führt an: (fdrvr] 'AttiaoL,

Ttdd^vrj 'E)J.r]veg. Geopon. 15, 4, 1 : ovy. av ök cpvyoiev al /nehGOaij ei ßoog

7tQWTOT6y.ov dcpoöevjuaTL ygioeiag %d OTOuia twv Ttad^vöJv [Lesart: (pax-

vcJv]) weist auf eine gemeinsame alte Grundlage ^cpdd-vrjj die noch nicht

weiter verständlich ist. Suffixales vr^ wie in Ttayvi] ,Eeif^ (2, Seite 535)

und sonst mehrfach.

(fibr- {cpwg IL 2, 565; 3, 310; 4, 212) ,Mann^

Bei Homer 94maL IL 2, 164: oolg' dyavolOL ßsTieooiv igrjTve (pcora

fexaGTOv. IL 3, 310: eg dlcpgov ßdgvag d^exo ßiGfod-eog g)Cüg. IL 3,219:

GxrJTtTgov ö\ . . , ccGTSucpeg sxeGy.evj dFiögel cpojxl FeFotv.wg, Od. 6, 199:

GxiJTe f.ioij ciLKpiTtoloi' TtoGe cpevyete cpwTa fiöovGaL] IL 6, 188: '/.givag

ev. Av'/.lrjg evgelr]g cpcuxag dglGTovg elGs Koyov. IL 17, 98: otcuot^ dvrjg

Id^ekr] Tcgbg öal/nova cpcüxi /LidxeG&aiy ov /.€ d-eög Tt/na. II. 21, 546: ^Ayr\-

voga . . ., cp(XiT^ y4.vTr\vogog vlov djuvfxovd xe v.gaxegov xe. Od. 21, 26:

ETtel örj /liFog vlov d(ply.€xo y.agxegod'Vf.iov^ qxjjd-^ 'Hga/JJFea.

Ungewisser Herkunft. Der Bildung nach lassen sich etwa vergleichen

7tlajx-j Name eines Fisches, wahrscheinlich ,Meeräsche^ (2, Seite 710) und

xgojx- ,Oberflache, Haut, Hautfarbe' (Seite 323).

(pajT- (cp wg Aesch. Pers. 167; 630; Ag. 292; 492; Soph. Kön. Oed. 1183; 1420;

Ant. 944) ,Lichti-

.

Plat. Staat 7, 518, A: £/. xe cptoxog eig GKoxog fxe&iGxa/nevwv y,al Ix gko-

xovg etg g)(og. Arist Thierk. 8, 129: xrjg fxev ydg vvKxog rjGvxdKovGL

(nämlich lyd^veg), TcXeLovog de yevo/aevov xov qxoxbg fj.d?.kov ogcoGtv. 6,

160: xly.xetv ö^ ov -d-elei (nämlich ovog) . , . ev xcp (pcoxi. Theophr. sens.

80: eoiye ydg djto xov cpioxog rj drco allov xivog rtOLelv x6 Xevy.6v, PluL

mor. 368, A: xoGavxa ydg eGXi cpwxa xrjg Ge),rjvrig. — Dazu: cp toxeivo-g

jlichtvoll, leuchtend, hell'; Xen. mem. 3, 10, 1: t« G/.oxeLvd /.al xd cpwxecvd

.. . Giüfxaxa öid xüv xgwfidxcov drceiy.d^ovxeg ey.y,iuelGd^e. 4, 3, 4: b [lev

r]hog cpcüxeLvbg wv xdg xe ojgag xfjg tj/xegag rjfxlv y.ai xdlXa Tcdvxa Ga-

cprjvl^eL, Tj de vv^ ötd xb GKOxetvrj elvat aGacpeGxega eGxlv.

Da die Grundform cpcüx- in der älteren Sprache sich noch nicht findet,

so wird man annehmen dürfen, dass sie sich erst im Anschluss an das

nominativische (und accusativische) cpcüg, das durch Contraction seiner

Vocale aus altem q)dog- (siehe Seite 350) , wie es aber bei Späteren (wie

Aesch. Prom. 24 ; 1021 ; 1092 ; Soph. El. 86 ; PhiL 663 ; Ant. 102; Eur. Bruchst

293, 2; 443, 1; 773, 51) vielfach auch noch unversehrt erscheint, hervor-

ging, unter dem Einfluss ähnlicher Formen, wie zum Beispiel wr- ,Ohr'

(1, Seite 644) mit dem Nominativ ovg und auch männlichgeschlechtiger

wie des obengenannten (pcox- ,Mann' mit dem Nominativ g'cJ^, /^oir- ,Ober-
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fläche, Haut, Hautfarbe^ (Seite 323) mit dem Nominativ /ow^, egcor- ,Liebe*

(1, Seite 443) mit dem Nominativ sQwgj und anderer ähnlicher herausge-

bildet hat. — Das adjectivische (pcoreivo-g (zunächst aus *cpojTeovö-g)

wurde wie aus einem ungeschlechtigen *q)üJTo-g gebildet, vielleicht zunächst

unter dem Einfluss des ihm öfter (siehe Seite 362) gegenübergestellten oko-

T€Lv6-g ,dunkel' (Find. Nem. 7, 61; Aesch. Ch. 286; 661; Soph. Kön. Oed.

1326; von oxoTog- ,Dunkelheit^, Find. Bruchst. 42, 5: Eur. ras. Her. 1159;

Xen. mem. 4, 3, 7; Plat. Phaed. 99, B).

(pibriyy- {(pcoTiy^), eine Art Querpfeife.

Athen. 4, 182, D: ol öe y,aXov(j,£voi Icorivoi avKoX ovtoL slglv ol vjto

^udXe^avÖQeuv Y,aXov(xevoL (ptüTiyyeg' y,aTaoyievaCovTai d' ex tov y.aXov-

f.ievov X(OTov' ^vXov S' eori tovto yiv6{.ievov ev ^ißvr], 4, 175, E: ^loßag

. . . ^iyvTtriovg g)rjGiv Xsysiv tov fxövavXov 'OolQiöog eivat evgrjjuaj xö-

d-ccTtSQ xal TOV '/.aXovjxevov cpcoTiyya TtXaylavlov .... €7tixo)Qid^€i yag

y.al cfüTiy^ avkog Ttag^ fjfzlv, 4, 176, C: aTtexeig . . . y.al tov Trjg cptü-

Tiyyog iuvr}fj,ovevovTa. Plut. mor. 961, E : zal Tovg Ttayovgovg ey, tcüv ^Tq-

gaßcüv avaA.aXovvTai ßtall^oßevoL Talg (pcoTcy^i,

Vermuthlich ungriechischen Ursprungs; sonst würden sich Bildungen

wie 7tkaoTLyy- ,Wagschale^ (2, Seite 696) und ähnliche vergleichen lassen.

g)Trv ,Gewächs, Erzeugtes'.

Ar. Friede 1164: t6 yag cplTv (der Weinstock ist gemeint) Ttgcoov cpv-

GEL. Bruchst. 297: Ttod-ev to cplTv , tL to yevog, Tig i] OTtogct] Eupol.

Bruchst. 49: aTctg rjyayeg yaivov ti cplxv tojv ßoiov. — Dazu: cpiTv-g

,Erzeuger, Vater'; Lyk. 462: ov yag ti TceLoei cplTvv (nämlich Tevygog

TOV TtaTega TeXajuwva). 486: ov cplTvv (Agapenors Vater Ankaios) ?yVa-

gi^ev Otxalog gtovv^ (,Eberzahn'). — cpiTvsLv ,hervorbringen, erzeugen';

Aesch. Prom. 233 : atOTcooag yevog to tcccv exgj]^Ev aXXo cpiTvoat veov.

Schutzfl. 312: xai Zevg y' efparcTtog xeigl cpiTvei yövov. Soph. Trach.

311: Tig i) TEKOvoa, Tcg d' 6 cpiTvoag TtaTrjg] Anth. 645: oOTig d^ dvio-

cpeXrjTa cptTvei ir^/va. Aias 1296: 6 cptTvöag TzaTrjg. Eur. Alk. 294:

ovTig elTtlg r^v oov VMT^avovTog dlla cpcTvoeiv Tev.va. Plat. Krit. 116, C:

ev fp xar ag^dg ecplTvoav xal eyevvtjoav to tcqv dexa ßaGileiöcov yevog.

Ges. 9, 879, D: Ttdarjg Trjg övvarrig rjlr/.lag avTOv (piTvöai xal Texelv

duexotTo. Die mediale Form cplTv eod^ai zeigt die Bedeutung ,gebären'

(eigentlich ,sich zeugen lassen'), so Hes. th. 986: Hwg .. . KecpdXo) cpiTv-

oaTO cpalÖLf-iov viov. Ap. Rh. 4, 805: lyu) tov agiGTOV ertLX^ovUov tcoöiv

elvai JcJxa toi, ocpga ydi^iov -9-vf.iriöeog avridoeiag, Texva Te cpiTvoato.

Das Suffix wie in ccgtvj alt ßdoTv ,Stadt' (1, Seite 179), während das

männlichgeschlechtige cplTv-g nichts genau Entsprechendes zur Seite hat.

Zu Grunde liegt wahrscheinlich cpv ,wachsen', ,entstehen, werden' (Seite

354). Man darf vermuthen, dass man der Lautfolge v—v als einer unbe-

quemen auswich, wie ähnliches auch schon in Bezug auf xoxxvy- ,Kuckuck'

(2, Seite 235) und zugleich in Bezug auf f.wgf.ivgeiv (für "^(xvgfxv-) ,brausen,

rauschen' und Tvogrpvgeiv (für *7rvgcpvg-) ,sich heftig bewegen, wogen' aus-
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gesprochen wurde. Im Gegensatz dazu blieben in yXvavg ,süss^ (Seite

66) allerdings die v unversehrt.

(fiTQÖ-q ,Klotz, Stück Holz^ Nach Pollux (7, 109: zal (firgolg öh zovTovg

— nämlich -AOQfxovg — leyei rj TtoLrjTrAr cptjvr^ ein Wort der Dichter-

sprache.

Bei Homer 4 mal. IL 12,29: Iv. ö' aga Tcavra ^e^eiha -Kv^aOi ne^-

Ttev (nämlich elvooiyaiog) cfirgwv xai XäFojv, II. 21, 314: 'lotri de ^eya

Av^a, Ttolvv ö^ OQv^ayöov oqlve cftTQCüv xal "kärixiv. II. 23, 123: 7tavTeg

b' D.OTOfxot cfLTQOvg (f€Qov. Od. 12, 11: (fiTQovg ö^ aiipa Ta/novreg . . .

d^äftTO^ev dxvv/Lievoi. Ap. Eh. 1, 405 : wxa öe zolye (pmQovg a^aler^g ozo-

geoav '/.ad^VTteqS^ev e^Mir^g. Kallim. Bruchst. 246: öUooov 7]Qvy€ cpirgov

deigofievr^.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wohl wie in dygo-g ,Acker, FekV

(1, Seite 122), ya/ußgo-g ,durch Verheirathung Verwandter, Schwiegersohn'

(Seite 35) und sonst. Oder sollte das t auch suffixal sein und sich

dann Wörter vergleichen lassen wie öaLxgö-g ,Zertheiler, Vorleger' (Seite

203)?

(fioiTo-q ,Wahnsinn', eigentlich ,das wiederholte Hinundhergehend

Aesch. Sieben 661: yga/x/nara Itc^ doTciöog ffXvovra ovv (folrrij (pgsvwv,

— Dazu: TtegL-cpotTo-g ,umherschweifend' ; Kallim. epigr. 30, 3: /uaw

'/.CiL fiegUfOLtov igcoinsvov. 39,2: rd öcuga tij !AffgoölTrj ^ljucüvt] Tiegi-

(fOLTog ei'Kov' avrrj ed^r^xe rrjv te filTgi]r. — rj €go-cf olzi-g ,im Dunkel

(siehe 1, Seite 598 unter rjgio-g) wandelnd'; IL 9, 571: Ti]g ö' rjßegocfolTLg

igivvvg ev.Xvev e^ kgeßsocptv. IL 19, 87: Zevg '/.al (xolga -/.al r^ßego(polTLg

egtvvvg. Orph. hymn. 9, 2 : öia ^eh\vr^^ Tavgd/.egwg Mrjvrj, vvATLÖgojnog,

rjegocfolTL, evvvxlr], — (poLTdeiv ,wiederholt hin und her gehen'; bei

Homer 19 mal; IL 9, 10: L^Tgefldrig . . . cpolrae zrjgixeooL XiyKp^oyyoiot

'/.eÄ€vwv, IL 3, 449: lATgeFLör^g ö av o^ü.ov ecpoltas ^r]gi ßeßor/.cogj ei

7C0V eoad-grjGeLev ^AXe^avögov. IL 5, 595: '.Agrig . . . cpoiTae ö^ dlloze

fLiev Ttgood-^ "EzTogog, d'/J.OT^ OTttod-ev. IL 2, 779: o'i ö^ dgxbv dgr^UpUov

Ttod^eovreg cpoltaov ev^a zal ev&a yiard orgarov. Od. 2, 181: ogvi^eg

de xe TCoXXol vtc^ avydg riFeXioLO cpoLtwoi.

Stellt sich seiner Bildung nach wohl unmittelbar zu Tiolro-g ,das Schafen-

gehen. Schlafen, Lager, Bett' (2, Seite 259) und wie dieses auch ein weib-

lichgeschlechtiges /.oIti] ,Lager, Bett' (2, Seite 259) unmittelbar zur Seite

stehen hat, so darf man neben (foiro-g auch wohl noch ein gleichbedeu-

tendes weiblichgeschlechtiges ^^/o/t?;, als nächste Grundlage zu cpoLrdeiVj

vermuthen. — Was die Herkunft des Wortes anbetrifft, so bleibt Ficks

(1^, 417) Vermuthung beachtenswerth, dass naher Zusammenhang bestehe

mit unserem gehn und lett. gäju ,ich ging', gaita ,Gang'.

<pvrdX^io-q jZeugend'.

Aesch. Ag. 327: q?vTa?.f.uwv Ttalöeg yegovTiov. Soph. Bruchst. 720: 7cgoo-

ifA&e (j.i]Tgl y.al cpvTaJ.i-iUo jcargi. Oed. Kol. 150: dXadiv ouudrwv dga

zai i]o^ai cpvrdki^tiog (,erzeugtest du blinde Augen', das ist wohl ,brachtest
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du sie mit auf die Welt?^. Eur. Klies. 920: XiKtQoig eTclad^riv ^tqvilio-

vog q)VTal(xLoLg. Lyk. 341: aTcejiiTcolrjTijv (^Verkäufer, Verräther') rrjg

(pvraljiilag xd^ovog. Plut. mor. 158, E: cpvTalfxLco IIooeiöcüvL (auch mor.

675, F; 730, D und 1119, E hat Poseidon das selbe Beiwort). 451, C:

6 cpvTaX(A.Log d^eog -aal rjjusQidrjg (d. i. Dionysos). 994, B: tov NelXov . . .

q)VTaX(j.iOv y.al evxagTtov tojv i^iueQWTccTwv y.al ßicog^eXeoTccrcjüv y.aQ7tcöv.

Schliesst sich wohl zunächst an cpvro-v ,Gewächs, Entstandenes^ (Seite

355). — Seiner Bildung nach steht das Wort ganz vereinzelt da. Als

letztes Suffix löst sich das ableitende lo ab; das sich so ergebende ^cpv-

TalfÄO- wird durch Verkürzung aus (pvrdXtf^og (in Etym. M. 803, 3 ange-

führt) entstanden sein. Die Suffixform -alLfxo- begegnet noch mehrfach,

wie zum Beispiel in elödhino'g ,ansehnlich, schön^ (2, Seite 108) und in

den neben diesem schon genannten Bildungen.

g)vrsv8iv ,pflanzen, aussäen' (auch in übertragener Bedeutung); ,erzeugen,

hervorbringend

Bei Homer zwölfmal. IL 6, 419: Tcegl öe TcreXeag kpvTevoav vvfxcpai

OQSGTidösg. Od. 9, 108: Kvy,Xoj7tcov , , , o% Qa , . , otVfi (pvTSvovGiv x^Q^^^

(pvTov ovT* ccQowaiv. Od. 18, 359: ösvÖQea f^iaxgcc cpvrevwv. Hdt. 2, 138:

dXoog devÖQEwv fj.eyloTCüv Ttecpvxevfxevov.— 11.15,134: r] ed^sXeig .... toZo'

aXXoiöL y.aY.6v f,ieya Ttäac cpvtevoai'j Od. 15, 178: jLivrjGTrJQGL v.ay.ov TtävteoGi

q)vr€V€L. Od. 2, 165: toIgösggl cpovov y.a\ K^Qa cpvTEvei TtdvteGGLV. — Hes.

Werke 812: eGd-Xi] uev yaQ ^' ride (nämlich etvdg fj fxsGGrj ,der neunte Tag
in der Mittel cpvTevefiev i]Ö£ yeveGd-aL dvegt t^ rjdh yvvaixL Schild 29: ojg

Qa d^eolGLV avögcLGi t aXcprjGTT^Giv dqijg dXy.TfjQa cpVTEVGrj. Hdt. 4, 145:

eXeyov .... ftgoGGxdvrag (,landend') de lovrovg lg ^rjfÄVOv cpvtevGal Gcpeag.

Find. Pyth. 4, 256: toS^l yocQ yhog Ev(pdfj.ov (pvTevd-hv Xoitcov atel

TiXXero.

Beruht zunächst auf einem muthmaassHchen *(pvTsv-g ,der mit Ge-

wächsen, Erzeugtem {cpvTo-v Seite 355) zu thun hat'.

(fay- ,essen', auch von Thieren ,fressen' ; verbal lebendig nur in aoristischen

Formen, wie %cpaye (Od. 12,310; cpdye H. 2, 317; 326) und cpaye^ev

(Od. 10, 386; 15,378; 16,143). Erst bei Späteren begegnen auch zuge-

hörige mediale Futurformen, wie cpdyeGac (Makkab. 2, 7, 7; Luk. 17, 8),

cpayerat (Sirach 36, 23, wo sicher nicht präsentisch; Luk. 14, 15; Jak. 5, 3),

q)ay6f.i£d^a (Mos. 1, 3, 2, wo andere cpayovfxed^a lesen), cpdyeGd-s (Mos.

I, 3, 3; Jesaia 1, 19), (pdyovTai (Offenb. 17, 16).

Bei Homer 24 mal. Od. 9, 232: tvqojv alvvf.ievoL cpdyo/^ev. Od. 15, 373:

TcJv %q)ayöv t^ etzlov t€. Od. 15, 12: /U?j toc yMTcc Ttdvxa cpdycoGiv yrrj-

(.lara öaGGocfievoL, Od. 9, 94 : Ög rig Xwrolo cpdyoi fxeXißrjöea 7.aQ7t6v.

Od. 3, 347: Kvv,Xo}\p, rrj, tcls Folvov, STtel cpdyeg dvögofxsa yiQa. Od. 12, 310:

eralQOvg^ ovg ecpaye 2Kv?drj. II. 2, 317 und 326: ÖQocyiwv .... xard tey.v

ecpaye gtqov&oIo Tial atr/jv. Od. 14, 135 : tov y ev novrco cpdyov IxS^veg.

II. 24, 411: ov Ttu) tov ye y.vveg qxxyov ovo' olwvol. — Dazu: zahlreiche

Zusammensetzungen, wie zum Beispiel: yXaxTo-g)dyo-g ,milchessend'
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(siehe Seite 61); — cu^o-cpäyo-g ,Rohes (tof-to-g 1, Seite 652) fressencV

(IL 5, 782; 7, 256 und 15, 592 von Löwen; IL 16, 157 von Wölfen; IL 11,

479 von Schakalen). — cpayidaiva (siehe sogleich).

Die gewöhnliche Zusammenstellung mit altind. hhag- ,erlangen, erreichen'

und causal ,theilhaft werden lassen, austheilen, zutheilen' (RV. 5, 44, 12:

Jdd im ganäm hhdgatai ,wenn er die Schaar erreicht'; RV. 1, 68, 4: bhd-

ganta vigvai daivatvdm ,es erlangen alle die Gottheit'; RV. 4, 54, 11: vi

Jas rdbiä hhägati ,wer Güter austheilt') wird zu wenig der Bedeutung von

(pay- gerecht, um richtig sein zu können.

(fayaöaiva ,krebsartig um sich fressendes Geschwür'.

Aesch. Bruchst. 253 (aus der Tragödie Philoktetes) : (payeöaiv' aei fxov

GaQ/.ag lod^iei Tzoöög. Eur. Bruchst. 792 (auch aus der Tragödie Philoktetes):

(payeöaiv^ aei /nov GccQ'/.a d^oLvärai Ttodog, Hipp. 1, 134: ol alfioggotöag

eXOVTsg ovxe TtXevQLTiöi ovre TCEQLTivevfxovLiß ovze cpayedaiviß . . . akioy.ov-

TCLi. 1, 526: v.ai (payeöaLvccg xotvwg lyylveod^ai arco Tidarjg jiQocpäoLog,

i]v f'/xog eyyevTjTaL, Celsus medic. 5, 28, 3: est etiam ulcus, qvod d-riQiiüy.a

Graeci vocant .... fitqve ex Ms ulcus, qvod (payedaLvav Graeci vocant^

qvia celeriter serpendo penetrandoqve usqve ossa, corpus vorat.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden. Stellt sich seinem Suffix

nach nahe zu Bildungen wie orjTceöov- ,Fäulniss' (Plat. Phaed. 96, B;

110, E; Staat 10, 609, A; Hipp. 3, 546; 560), 7tv^€Ö6v- ,Fäulniss' (Nik.ther.

466) und anderen ähnlichen. Die weiblichgeschlechtige Form -daiva (aus

'*öavja) entwickelte sich aus -öovj ganz wie zum Beispiel Tsxzaiva ,Zim-

mererinn, Verfertigerinn' (2, Seite 730) aus reKrov- ,Zimmermann, Künstler'

(2, Seite 730).

(fayöv- {(paycuv) ,Kinnbacke'.

Hesych führt auf: cpayoveg' otayoveg, yvad-oi.

Xhd. Backe] mhd. hacJce] dazu mhd. hinne-hacke und auch Jcinne-hache

,Kinnbacken'.

Ob zum Vorausgehenden und etwa als ,Werkzeug des Essens, Kauens'

benannt? Das Suffix wie in Ttvyov- ,Elle' (2, Seite 526) und sonst.

<fidyiXo-q ,Lamm'. Hesych erklärt (payilog' dfÄvog.

Aristoteles nach Plut. mor. 294, D: tjv 6' aMpiza olvog xrjQla elaiov

dksg IsQela TCQSoßvTEQa ,(payilu)v''. ,(p(xyLkov' de (prjaLv ^QiaTorekrjg tov

d/.iv6v ehai. Plutarch beginnt das Capitel mit der Frage rlveg ol fcag'

^I&ay.TjoloLg KokiaöaL ymi rlg 6 (päyL).ogj

Ob etwa auch zu (pay- ,essen, fressen' (Seite 365)? Das Suffix wie

in xqoiilo-g ,Strandläufer, Krokodilwächter' (2, Seite 817).

(fdyQo-q^ Name eines Fisches; auch Name einer Steinart, ,Wetzstein'.

Antiphan. (bei Athen. 7, 295, D): BoctJTLaL {.lev eyxeleig .... cpdyqoi ö'

'EQeTQtxoL Epicharm. (bei Athen. 7, 327, C) : doveg cpdygoL re xai Idßga-

y.eg. Strattis (bei Athen. 7, 327, E) : 7Collovg ör^ fxeydkovg re (pdygoig

ey/Mipag. Arist. Thierk. 8, 87: (päygot öe Aal 0'/,og7clot eTcaixcporegLCovaLv

(d. L sie sind sowohl TceläyLOL als TigÖGyeioi), 8, 122: (.iältOTa öe Tto-
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vovoiv €v Tolg '/^SLf.itJOLv OL exovT€g Xi^ov ev t/J ycecpaXfjj olov xQOf.itg . . .

(pdyQog, Athen. 7, 327, C: ^u^QcOTOTelrjg öe oaQKOcpäyov cprjoiv avrdv (näm-

lich cpdyQOv) elvai aal fiov^Qrj xagölav te %yßiv TQtytdvov ayLfxä^eLV re

eaQog. — Athenäos 7, 327, E macht noch die Mittheilung eorl de xal

yevog XlO^ov (payQog . fj yccQ axovr] xaza XgfjTag cpäyqog, log cprjGi ^tfxLag,

Gehört wohl zu cpay- ,essen, fressen' (Seite 365). Das Suffix wie in

'/,a7CQo-g jEber' (2, Seite 246) und sonst. — Der Wetzstein {ay.6vri) wurde
vielleicht nach der Form des Fisches benannt.

g)7]yö-gj Name einer Eichenart; dorisch cpayö-g (Theokr. 9, 20).

Bei Homer 8 mal. 11.16,767: wg ö^ evQog ze vorog t' egtöalvsTov

alXi^loiiv ovqeog ev ßi^oor]g ßad-eßrjv TceXe(A,Lt,eiiev vXrjv, cprjyov re ^eXiriv

ie xavvipXoiöv le yiQocveiav. 11.5, 693: ^aQjciqöova ölot eralgoL eloav vjt^

aiycoxoio z/ifdg TteqiY.aXXei fpr]y(o, 11.6,237: "Ektwq ö' wg l^aiFäg te

TcvXag xai g)r]ydv (andere Lesart 7cvQyov) %-/.avev. IL 7, 60: -/.ad' d^ aq'

L4&rjvalrj je ycal dqyvQoro^og ^AuöXXtov eCeod^rjv . . . (pT(]ycü etp* vifjr^Xfj

7tatQbg JiFog alyi6%0L0, Hes. Bruchst. 192: Jojdwviqv (prjyov Tf, IleXaG-

yojv eögavovj rjxev. Soph. Trach. 171: wg ttjv TtaXaiav cprjyov (die Vers

1168 genannt wird TtoXvyXojooov ögvög) auöfjoal Jtoxe z/ojöcüvi öcoodiv

63C TteXecaÖMv ecprj. Ar. Friede 1137: rrjv re cprjydv efXJcvQevtov. Plat.

Staat 2, 372, C: y-oi (xvQTa Kai cpiqyovg (hier offenbar ,Früchte der cprjyog^)

GTtodiovOL TtQog 10 TtvQ. Thcophr. Pflanz. 3, 8, 2: wg ö' ovv ol Ttegl ttjv

"lör]v öiaiQOvoc Tciö^ eoii tcc eXörj (nämlich dgvog)* rj^ieglg, aiyiXwxp,

7cXaTvcpvXXog, (prjyog^ aXUfXoLog . . . -AagjtL^a f-iev jcävxa' yXvKvtaTa öe

%a rrjg q)rjyov xad^ccTteg eXgTqTai. 3, 8, 3: ovx cTtaoat de yXvyielai ev rolg

yiveotv aXX evLoxe xal TtiKgal Kad-uTteg rj cprjyog. 3, 3, 1 : YSia öe zd

TOidöe Twv ogeivwv, d ev xolg Tteöloig ov cpveTai, Ttegl zrjv Maxeöovlav.

eXaTT] .... cprjyog. Diosk. 1, 144: y.al rj cprjyog öe xal rj jtglvog eXörj

ovTa ögvog.

= Lat. fägo-s ,Buche'; Caes. Gall. 5, 12: mäteria cüjusqve generis ut in

Galliä est praeter fägum atqve ahietem. Verg. ecl. 1,1: tu patulae re-

cuhans suh tegmine fägt.

Goth. höMj nicht in der Bedeutung ,Buche^ belegt, sondern als ,Buch-

stabe^ (Kor. 2, 3, 6 : höJca usqvimith), d. i. ursprünglich ,buchenes Stäbchen

mit eingeritztem Schriftzeichen', meist in der Mehrzahl (,Buchstaben' =)
jSchriftstück, Buch'; Matth. 5, 31: gihai izai afstassais löTcos] Mk. 12, 26;

niu gaJcunnaideduth ana hoMm Mösezis. — Ags. hoc ,Buche^; ,Buch'; —
nhd. Buche; Buch; Buchstabe,

Dunkler Herkunft. Die Annahme von Zugehörigkeit zu cpay- ,essen'

(Seite 365) ist widersinnig.

ifiby-uv (Epicharm. bei Athen. 2, 56, A: cpwye) ,braten, rösten', mit aoristischen

Formen wie cpw^ai (Hipp. 2, 735; 768; cpw^ag Hipp. 2, 598; 3, 339) und
dem passivischen (pwx^evT- (Strabo 11,13,11; Diosk. 2, 112 und 119)

und der passivischen Perfectform Tcecpwy(xevo- (Pherekr. Bruchst. 68, 1

;

Hipp. 2, 597 bei Ermerins 2 mal). Als präsentische Form begegnet bei
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Späteren auch cpwyvvvat (angeführt im Etym. M. 803, 32. — Diosk. l,

79 bietet das passivische cpojywTaC) und früher schon rpcoLeiv (aus

*g)wyjsiv)j wie Hipp. 1, 691: cpcuLovra und cfwKoiusva. Im Anschluss an

die letzteren Formen wurden dann missverständlich (als sei (pcuLsiv aus

"^cptodjetv hervorgegangen) auch aoristische Formen gebildet, wie cpwaai

(Hipp. 2, 768; 791) und passivperfectische wie TtscpcoGfÄSvo- (latrokl. bei

Athen. 14, 647, C; Hipp. 2, 281; 3, 335; 684).

Epicharm. (bei Athen. 2, 56, A): q)aGi]kovg cpojye d-aooov , ai x' o Jlö-

vvoog cpilfj. Pherekr. Bruchst. 68, 1 (bei Kock): dll^ löxaöag uol Ttgoele

T(x}v Ttecpwyiuevojv (bei Athen 14, 653, A ist der Vers angeführt mit der

Form 7t€(pcüo/x€vojv), — Dazu: cpajyavo-v ,Gefäss zum Rösten^; Pollux

10, 109: ei to q)QvyeTQov ralg y,odo(xalg TtQOQrf/.eiv öonel y.al eoti tav-

Tov rqi '/.odo^eLcp (.Gefäss zum Rösten der Gerste') iq xara rovg Ttolloig

(pwyccvco.

Nhd. hacJcen] mhd. lachen und auch hackeyi'^ ahd. hahhan und auch

hacchan.

Das Suffix von cp(oyavo-v wie in rr^yavo-v ,Bratpfanne' (2, Seite 751)

und sonst oft.

<fvy- ,fliehen', mit aoristischen Formen wie cpvye (IL 5, 18; 22; 18, 117), cpi-

yeeiv (IL 2, 393; 8, 243), dem Perfect jtecpevya (Soph. Kön. Oed. 356; jze-

(pevyei IL 21, 609; ^cscpevyozsg Od. 1, 12; Aesch. Ag. 667. Daneben tcs-

cpvKoreg IL 21, 6; 528; 532; 22, 1) und medial Ttecpvy^evo-g (IL 6, 488;

22,219; Od. 1, 18; 9,455) und dem medialen Futur cpev^eod-ai (IL 11,

590; 13, 89; 15, 700; daneben auch nachhomerische Formen wie cpev^ov-

/ii€^a (Eur. Med. 338; 341; HeL 500; 1041). Das Präsens lautet (pevyeiv

(11.2,74; 11,568); dafür begegnet hie und da aber auch cpvyyaveiVj
wie Aesch. Prom. 513; 525; Soph. EL 132; Hdt. 6, 16; Thuk. 7, 44, 8 (öi-

-ecpvyyavov). — Die participiellen (pv-Axö-g ,entfliehbar' (II, 16, 128; Od.

8,299; 14,489) und gleichbedeutend cpevy.To-g (Soph. Aias 223; Arist

Eth. Nik. 3, 3, 26; 3, 15, 3) Hegen neben einander.

IL 16, 422: Ttoos (pevyeTe\ 11.21,472: cpecyeig örj, Fe^aßegye, TIoasL-

dawvi de vUiqv Ttaaav ercsTQSipag. IL 21, 493: ^ea q)vyev wg re TtilcLa,

ij ga ^ V7t YgrjKog xoßü.rjv eloeTtvaTo TtETgijv. IL 16, 658: "Kmlexo ö

c kXovg Tgcoag cpevyeuevai. IL 21, 35: ouvi^vtsto . . ex TiOTafiov cpevyovxL

^VKaovL. 11.9,448: cpevycov veUea Ttargog. IL 2, 401: evxo^evog d-d-

vaxov xe (pvyelv y.al ^(JUlov '^grjog, IL 22, 487: r/V Tteg yag TZTÖlefxov

ye cpvyiß. Od. 1, 18: ovo' evd^a 7tecpvyf.Levog r^ev aßed-Xwv. 11.8,137:

NeoToga ö' ez x^ig^ov cpvyov rjvla, — Dazu: (pvyiq ,Flucht'; Od. 10, 117:

10) de öv' aßl^avTe cpvyrj e7cl vr/ag lyJa&rjv. Od. 22, 306: oiSe xtg alyir)

yiyvetai ovöe (pvyij. — cpvy- ,Flucht', nur im Accusativ begegnend in

der Verbindung cpvyaöe, so IL 16, 657: eg ölcpgov ö' avaßag (pvyaö'

exgaTte. IL 16, 697: ol ö' alkot cpvyaö^ ijLivojovTo ßezaoiog. — q)vZa

(siehe Seite 372). - xgrja-cpvyeTo-v ,Zufluchtsort' (siehe besonders;

2, Seite 405).
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= Lat. fug-ere ^fliehen'; Enn. ann. 547: intereä fugit albus juhär Hy-

l^erionis cicrsum. Enn. trag. 160: fugio cognitum. — Dazu: fuga (= cpvyrj)

jFlucht'; Enn. trag. 113: qvöve nunc auxiliö aut exili aut fugae freta

sim 9

Goth. hiugan ,sich biegen^ (Rom. 14, 11: mis all Jcnive hiugith)j auch

jbiegen' (Ephes. 3, 14: hiuga Jcniva meina du attin fraujins)] — ags.

bügan ,sich biegen, sich wenden^, auch öfters ,fliehen^ (Beov. 2599 : hy on

holt hugon)] nhd. biegen.

Lit. buJcstu (aus "^bug-) ,in Schrecken gerathen; bauglnti ,in Schrecken

setzend

Altind. bhug- : bhugäü ,er biegt^ mit dem passiven Particip bhugnd-

,gebogen^ (Mbh.); pdri-bhug ,umspannen, umfassen^ (RV. 1, 100, 14: jdsja

. . . mänam . . faribhugät räudasi vigvdtas ,dessen Wohnhaus beide Welten

von allen Seiten umfasst').

Grundbedeutung ist offenbar ,sich biegen, sich umwenden^, aus dem

das eigentliche ,Fliehen* sich leicht entwickeln konnte, wie beide Bedeu-

tungen sich auch leicht verbinden, wie zum Beispiel Thuk. 2, 4, 2: i^o-

ßrjd-rjaav Tial TQa7t6(.ievoi ecpvyov ölo, Trjg 7i6lscüg. Als ursprüngliche Form
wird "^bhugh anzunehmen sein. — Die Perfectform Ttecpvtox- ist schwer

verständlich, da das ? hier nicht wohl anders als aus gj entstanden sein

kann, man aber nicht sieht, von wo das / in das Perfect hineingerathen.

(pvye^Xo'V jEntzündung, Geschwulst^

Galen. 7, 5: tlvcc (xev ev avTolg Tolg (.leqeOLv, ev olg orjTteTaL, d^egfxa-

oiav afÄETQOv SQydKeTai, Kad-aTteg ... cpXeyf.ioval y,ai cpvyed-Xa. 7,729:

y,al XQLTOV ejt* avzolg o ßovßcov , y.a.1 reraQTOv oiteg ovofna^ovGiv evtot

(pvyed-loVj d^egf-ioTYiTL afxa Kai Tocxec yevioswg dq)OQl^ovT€g twv aXlwv

(pvfÄaTcov, Theophan. Nonn. cap. 247 : yiard ^ev tov Falr^rov 6 ßovßwv

YML rb cpvfxa Kai to cpvyed-Xov dösvwv eial Ttad-iqfxaTa .... cpvysB-Xov dh

q)Xeyi.iov(Jüöegj eQVGiTteXaTwörjg g)leyfj,ovri tov döevog. Celsus medic. 5, 28,

10: cpvyed-Xov autem est tumor^ nön altuSj latus, in qvö qviddam püsulae

simile est. Dolor distentioqve vehemens est.

Das Suffix wie zum Beispiel in yeved-lo-v ,Abstammung, Geschecht,

Sprössling^ (Seite 17); die verbale Grundlage aber ist ihrem weiteren Zu-

sammenhange nach nicht verständlich. Als zu Grunde liegende Bedeutung

darf man etwa die des Brennens oder auch Schwellens muthmaassen.

(paß- {(pdxp) jRingeltaube'.

Aesch. Bruchst. 210: GiTOVfj.evrjv Övgttjvov dd-XLav cpdßa, (xeGaKra icXevQa

TtQog TtTvoig 7te7iXeyfj,evr]v. 257: (paßwv, Lykophr. 580: ZaQrjKog EKyo-

vovg cpdßag. Arist. Thierk. 6, 46 : twv öh (paßwv rj fxev ^^rjXeLa djtb dei-

Xrjg dq^aixevri ti^v ts vvx^^ oXrjv STtcoc^SL Kai ewg dKQaTiG^aTog (,des

Frühstücks^ WQag, 6 d^ dqQiqv to Xoltcov tov xqovov. 8, 45: aXXa ö

SGTiv d C?/ KaQTCO(payovvTa Kai 7tooq)ayovvTa^ olov (pdxp, (pdxTa, TtSQi-

GTeqd, oivdg, TQvycuv. (Athenäos 9, 394, A sagt, dass Aristoteles TtsgiGTS-

Qiüv . . .ev yhog angebe , aber TtivTB eldri und zählt dann die oben ge-

Leo Meyer, Griech,ische Etymologie. III. 24
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nannten fünf Taubenarten auf). 9, 57: veoTTevovot ök y.al al cpäßeg v.al

al TQvyovsg sv Tolg avzolg totcolq aei,

Ungewisser Herkunft. Formeller Zusammenhang- wäre sehr wohl mit

dem Folgenden möglich; ein zu letzterem gehöriges q)aßa ,grosser Schrecken^

wird von Hesych {(pdßa' jueyag cpoßog) angeführt.

g)iß-eö0^ai ^flüchten'. Begegnet nur in präsentischen Formen.

Bei Homer zwölfmal. 11.11,404: laeya jLiev v.a/Mv , al y.e (peßwuai

TtÄTjd^vv TüQßr^oag. 11.5, 527: Javaol Tgcuag (xivov B(j,7tedov oiök q)e-

ßovTO. IL 15,345: h-S-a y.al ev&a (peßovTo. Od. 22, 299: ol ö' ecpißovxo

/.aia /ueyagov ßoßeg wg dye/.alai. II. 11, 121: y.al avTol tvr' ^u^ygetoioi

cpeßovTO. 11.5,232: et tceq av avxe cpeßtüueS^a Tvöefog vlov. — Dazu:

cp6ßo-g jFlucht'; in der nachhomerischen Sprache ,Furcht^ Bei Homer
40 mal; so IL 12, 144: z/avauiv yevezo FtayJ] re (poßog xe. IL 11, 402:

(poßog eXkaße TtdvTag, IL 6, 97: TvöeFog vlov .... ygaregov jur^OTioga

(poßoLO. IL 13,48: dXyifjg (,ivriOa(xeviü (xride y.QvsQolo cpößoio. IL 16, 356:

ot ök (foßoLO övox€/.döov /xvr'jOavTO, kdd-ovTO öe d-ovgtöog dkyS]g, IL 17,

597: TtQiüTog nrjveXewg . . rjQxe (poßoio. IL 11, 544: Zeig öe Tcaxr^Q

AtFavd-^ vipl^vyog Iv cpoßov coqosv. IL 16,291: ev yccQ IldTQo/.kog (p6-

ßov T^KSv ccTtaOLV, IL 15, 310: alyiöa . . ., r/V . . /'HcpaiOTog JlFl Ö6j'/.b

(poQii]i.ievaL lg q)6ßov dvÖQCüv. IL 9, 2: ^AyaiFoig S^eoTceoLiq €xs (pyta,

(poßov y.Qv6FevTog ezacQri. — Find. Pyth. 9, 32 : cpoßiü ö' ov y.exeifxavTai

(pQSveg. Nem. 3, 39: ovöe f.ilv Ttoxe (poßog dvÖQoöd/iiag eztavoev d/.^dv

cpQEvcüv, Aesch. Prom. 181: e(j.dg öe cpgevag eged^LOe öidrogog (pößog,

696: TtQO) ye ozevaLeig xal g)6ßov rclea Tig et. Sieben 287: (poßco d'

ovx v7tv(jjooet yeag.

Lit. hegti ,laufen, fliehen^.

Altslav. hegü .Flucht'; hegati ,fliehen'.

g)6ß'i2 ,Haar, Mähne^; in übertragener Bedeutung auch ,Laub^

Find. Pyth. 10, 47: ytoi/Ukov ydqa (der Gorgo) ÖQay.övTtov qoßaiOLv,

Aesch. Ch. 188: ntug yaQ elTtiou) doTcov tlv^ dXlov rijoöe öeouoteLv cp6-

ßr^g\ Soph. Oed. Kol. 1465: lg ö^ ay.gav öel/ii' V7trjk&e ygarog cpoßav,

EL 449: Gv öe ze/uoioa ygardg ßoOTQvxwv aAQag cpößag, BruchsL 598,

7 und 10: vjtb yovgaig dTlfLiajg öiaTeviltuevrjg cpoßr^g nev^ovoa y.al

y.Xaiovoa ttjv ndqog qjoßr^v, Eur. Alk. 429 : ot Levyvvod-e . . . TtojXovg,

OiÖYjQiü Tej^vez' avxevijüv (poßrjv. — Find. Bruchst. 75, 18: eqaxal Ilwv

(poßat Qoöa xe y,6(A.aL0L fulyvvTaL. Soph. Ant. 419: Tvcpwg . . . Ttdoav aizi-

^wv q)6ßrjv vXr]g Tzeötdöog. Eur. Alk. 172: TtTÖgS-oJv aTtooxl^ovaa (xvqoL-

vY]g (p6ßr]v. Bakch. 684: «'/ fxev Tcqog eldTiqg vwt' IgeiGaoai cpoßriv.

1138: To (nämlich ocü/xa y.eirai) ö^ vliqg Iv ßad-v^vho (poßi],

Dunkler Herkunft.

<fißaXi-qj Name einer Feigenart. *

Pherekr. (bei Athen. 3, 75, B, der unmittelbar vorher bemerkt: tuv öe

y.aXovfxevoiv cpißakecov Gvy.wv uoU.ol jLiev inef-ivriVTac tcuv 'ÄWfxipÖLOrcotwv):

y.al twv (pcßdkewv zQÖjye Gvyiov tov &eQ0ug.
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Dunkeln Ursprungs. In Bezug- auf das Suffix können da^iaXc-g junge
Kuh', ,Mädchen' (Seite 231) und TcaQÖah-g ,Pardel, Panther' (2, Seite 599)
verglichen werden.

(foißo-g ,leuchtend, rein'.

Begegnet als festes Beiwort Apollons schon über fünfzig Mal bei Homer,
wie IL 1,43: too ö' bkIve 0olßog ^AtcoIIwvj II. 1, 64: IxwoaTO Oolßog
'Arcollcüv ^ IL 1, 72: T-qv Fol tvoqe Oolßog 'ATtolltov

^ darunter neunmal
auch ohne Zufügung des Namens 'AtzoHmv^ nämlich IL 16, 788: 7]vt€to

yctQ TOi 0olßog, IL 20, 39: avTccQ a(x' avTO) (nämlich -//«) Wolßog dzsQ-

oe'ÄO/iirjg und IL 1, 443: (DoLßo) d-^ leQrjv exazofÄßr^v ^qe^ca und ausserdem

(IL 15, 221; 365; 16, 667; 20, 152; 21, 436 und 448) in der Yocativform

(Dolße. — Als einfaches Adjectiv ist das Wort sehr selten, findet sich so

Aesch.Prom.22: özaS^evtbg ö' i)Uov cpolßr] cployL. Lyk. 1009: '^Y.ivaqog . .

(polßov sxßQaoGCüv vöcüQ. Plut. mor. 393, C: cpolßov öh örjTtov xb xad-agov

Y.a\ ayvov ol TtaXacol näv ojvo^iaLov,

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht klar.

(piö- ,schonen', ,sparen', das nur in medialer Flexion sich bewegt, zeigt ein-

faches L nur in reduplicirten Aoristformen, wie 7t€<pcöolfxrjv (Od. 9, 277),

TcecpiöoLTo (IL 20, 464), 7teq)id8Gd^ai (IL 21, 101) und in dem sich ihnen

anschliessenden Futur jiecpidriGETaL (IL 15, 215; 24, 158 = 187). Das zu-

gehörige Präsens lautet cpeLdead^ai (IL 5, 202; Od. 16, 185; 22, 54).

Bei Homer lOmaL IL 5,202: 'ltctvwv cf€LÖ6f.ievog, IL 24, 236: oiSe

vv Tov (nämlich dsTtaog) Tceg cpeiöaT^ ivl y.eyaQOLo' 6 yegojv. IL 20, 464:

ei Tiijjg ßev TcecpLöoLTO Xaßwv Kai Upov dcpslr]. IL 15, 215: ai x€v . . .

Füdov aiTteivrjg TtecpLÖrjOeTai. IL 24, 158 = 187: fxdV evövyJcog iKevco

TtecpiörioeTai dvöqog. Od. 16, 185: (pelSeo ö' rjf^av. Od. 22, 54: Gv ök

(peLdeo laßcuv gcov. Od. 9, 277: ovö^ av eyai . . . 7t€cpiöolfj,r]v ovtb gsv

ov^' eTccQOJv. IL 21, 101: xdcpqa tL (xol 7t€(pid€G^ai svl (pQSGi q)LlTeqov

rjsv Tqüjiov. — Hes. Werke 603: xal y.vva ytaQxccgoöovTa y,o/.i€lv /.irj cpeideo

GLTOv. Agath. (in Anth. 5,216, 4): iöelv ßkefi/nazt cpEiöo}.LSvcp.

Bedeutete ursprünglich wohl ,sich zurückhalten' oder ähnliches, wie es

bei Späteren mehrfach noch deutlicher heraustritt, wie Xen. Kyr. 1, 6,35:

liri (peLdov (,halte dich nicht zurück, unterlass nicht') . . . ÖLÖaGyietv. 5, 5,

18: r/ zLvog xlvÖvvov (peLGä(.ievov, Genau entsprechendes in den ver-

wandten Sprachen ist noch nicht gefunden.

ipiöd'üvi] ,grosses Gefäss'; dialektische Nebenform zu fCL^dxvrj (siehe 2,

Seite 540).

(paiöiiio-q ,glänzend'.

Bei Homer 70 mal und zwar in den Verbindungen (paLdi(.La yula (IL 6,

27; 8, 452) und cpatölixco u)(xip (Od. 11, 128 — 23, 275), sonst immer bei

Personennamen, wie cpaLÖL(xog"Ev.TOiQ (IL 4, 505; 6, 466), (paLÖLfÄog AlFag

(IL 5, 617; 7, 187), (paLöifx IdxUlei (IL 9, 434: 21, 160) oder in Verbin-

düng mit viog^ wie nQtdixoto . . (palöi^og vtog (IL 21, 97) und 'OövGsvg

Aal (palÖLfxog vtog (Od. 19,31: 22, 141). — Hes. th. 453: (p(xiÖLf.ia reTiva.

24*
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Pind. Nem. 1, 68: cpaidlf.iav yala . . y.ofxav (d. i. ,LaubO. Pyth. 4, 28: cpai-

SlfÄav ccvÖQog alöolov TCQOGoipcv. 01.6,14: cpaLdifxag %tc7zovc,. 01.1,27:

lXicpav%i cpaiÖLfxov couov 'Ae/.adfxsvov. Aeschylos bietet nur fpalötf.i'

^AxlIXbx) (Bruchst. 131, 1), Sophokles nur cpondi^oiq . . oj/noig (Bruchst.

415, 1). — Dazu: (paLÖifxoßevT' ,glanzbegabt' (?) ; nur II. 13, 686: Ao-
y.QOL Y.ai Od^loL y.al cpaiöiuoßevTsg EtcsloL.

. Unmittelbare Zugehörigkeit zum Folgenden ist wohl nicht zu bezweifeln,

wenn auch in cpaidifxo-g die eigentliche Bedeutung des ,Glänzens^ nirgend

ganz deutlich entgegenzutreten scheint. — Das Suffix wie in aßolöifLio-g

jbesungen, berühmt' (IL 6, 358; Hom. hymn. Ap. 299), oßQiixo-g ,stark, ge-

waltig' (1, Seite 518), yvojQiuo-g ,bekannt' (Seite 32) und sonst.

(faiÖQö-q ,glänzend', dann auch ,heiter, fröhlich'.

Bei Homer nur in dem weiblichgeschlechtigen Eigennamen Oaiöor, (nur

Od. 11,321: OalÖQrjv xe nQo/.Qiv xe FLöov). Bei Hesiod nur im abge-

leiteten (paLÖQvveöd-ai ,sich glänzend machen, sich reinigen' (nur Werke
753). — Pind. Bruchst. 109, 3: to -/.olvöv Ttg aazüv h evdia Tid^elg Iqsv-

vaoaTw (ÄEyaXccvoQog Aovy^iag %o cpaiÖQOv cpdog, Aesch. 926: cpaLÖQov

aXLov oekag. Ag. 298: k(x(X7tag .. . öUriv cpaiÖQag oekrjvrjg. Ag. 520:

(paiÖQolOi'Aai vvv o/niLictac de^aoO-e 'ä6o^(ü ßaöilea. Ch. 565: x«i öi] d-v-

QWQLJV ovTLg av (paiöga (pgevL öe^aito. Soph. Oed. Kol. 319: (paiöga yovv

drc^ ofificcTCüv oaLvEL fxe TiQoaOTeLxovoa, El. 1297: cpaiÖQiy 7tQoo(jü7C(o.

1310: ^v ov /nrj öelor]g Jtod'^ wg yekcüTL tov^ov (paiÖQOv oxpexai y,äQa.

Ar. Ritter 650: TtOLrjrrjg . . . cpaiögog kccfXTtovTi fxeTWTtf^.

Ficks (1^, 413) Zusammenstellung mit lit. gedrüs und gaidrüs ,heiter,

wolkenlos' trifft wohl das Eechte; dann würde sich das cp entwickelt

haben, wie es zum Beispiel auch bei cpotTaetv ,wiederholt hin und her-

gehen' (Seite 364) vermuthet wurde. — Das Suffix wie in aloxQo-g .schimpf-

lich, schändlich', ,körperlich hässlich' (2, Seite 96) und sonst oft.

(peiöea^ai (II. 5, 202; Od. 16, 185; 22, 54) siehe unter cptö- (Seite 371).

(fv^a ,feige Flucht'.

Bei Homer 7 mal. IL 9, 2: ]AyaLFovg ^eaueou] eye cpvKa, cpoßov zqvö-

FevTog eialgr], IL 14, 140: cpövov ^al cpv^av 'Ayairwv ösQyiOfievoj. IL 15,

62: og)Qa , , . . l^xaiFovg avTcg ccTtooTQeiprjOiv , avakuLÖa (pv^av evÖQOag.

IL 17, 381: £7CL0OO0fxevw d-avazov y.al cpvL^av eTalgcov. Od. 14, 269 =
17, 438: £v 6h Zevg . . rpvtav e/iiolg ßsTaQOLOi y.ayr^v ßalev.

Aus * (pvyjaj wie ganz ähnlich zum Beispiel yakaZa ,Hagel' (Seite 328)

aus "^xäkaöjoL. Gehört zu (.pvy- ,fliehen' (Seite 368).

Die anlautende Consonantenverbindung cpd-

hat die grosseste Aehnlichkeit mit dem yß (Seite 28 7j und theilt mit ihm

namentlich die Eigenthümlichkeit, dass ihr genau Entsprechendes in den

verwandten Sprachen sich nicht findet, so dass sich also beide ganz eigen-

thümlich entwickelt haben müssen. Wie die Lautfolge y-^ mit zwischen-

stehendem Vocal nur in sehr wenigen Wörtern angetroffen wird, so ist
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das selbe auch in Bezug auf cp-d- der Fall. An einzelnen Ausnahmen

in letzterer Beziehung lassen sich das imperativische rpad-l oder cpäd^t

,sage' (Ar. Ritter 23; Plat. Prot. 349, C; Staat 5, 475, B), tc ydg cpad-' vfxslg

,was saget ihr denn^? (Ar. Wesp. 538) und das passivaoristische ovf.L-cpv-

d^eioriQ (Galen. 7, 725) anführen.

(fd^dvBiv (II. 9, 506; 21, 262; cpd^avetv Eur. Med. 1169; ras. Her. 996 und

sonst bei den Attikern) ,zuvorkommen', siehe unter rpt?-»;- (Seite 375).

(f^byyeö^ai ,sprechen^; dann auch überhaupt ,einen Laut von sich geben,

ertönen^ von Thieren, Instrumenten und sonst.

Bei Homer 17 mal, nur von Menschen gebraucht. II. 10, 67: (p&eyyeo

d^
fi

vxv Xriod-a. IL 10,85: (pd-eyyeo, fxriö' ay.hov stc^ eja,^ sgy^eo. II. 10,

457: cpd^eyyofxevov ö^ (xQa Tov ye y,dQr] ^iovlrjGiv k/nlx^rj* 11.18,218: ccTtd-

T€Q^€ Ö€ HaXXdg 'Ad^i'ivri (pd-ey^axo, II. 9, 497 : et de cpd-ey^afxevov rev

7] avÖYjöavTog axovoev. Od. 14, 492: q)&ey^d^ievog ö^ oXlyr] ßoTtl (xe Ttgog

f,tv^ov eßetrcev. Od. 12, 249: efj,e de cpd-eyyowo '/.alevvTeg. — Hdt. 3, 84:

OTff av %7t7tog r\kiov ercavaxelXovTog rcQWTog (p^-ey^rjrat. Xen. an. 6,

1, 23: derov dve(XL{xvr]GAeTO eavrcp de^tbv cpd-eyyofxevov. 4, 1, 7: i] re odX-

Ttty^ eq)d'ey^aTO. Kyr. 7, 1, 3: ßQOvxri de^cd eg)d'ey^aTO. — Dazu: (pd-ey-

/j,aT- {cpd-eyixa) ,Stimme, Ton^; Find. Pyth. 4, 198: Iz vecpecov de ol

dvTdiJoe ßQovxdg aiöiov cpd-ey^a. Aesch. Prom. 588: "/.Xveig (pd^ey/na Tag

ßov'/.eQio TtaQd-evov'j — <p-d-oyyr] ,Stimme'; 11.2,791: Flqig' Feioaxo de

cp^oyyrjv , , . noklTT], Od. 9, 167: avTcuv (nämlich Kvy,Xo)7tcov) re (pd-oy-

yrjv oFUov Te 'Aal alyiov.

Aehnliche Bildungen sind reyyeiv ,benetzen^ (2, Seite 775) und das sel-

tenere cpeyyeiv ,leuchten, erleuchten^ (Ap.Rh. 4, 1712; Ar. Frösche 344). —
Da im Folgenden noch Beziehungen von cfd- zu sj) in verwandten Sprachen

entgegen treten werden, so mag die Vermuthung ausgesprochen sein, dass

rpd^eyyeod-aL in Zusammenhang stehe mit ags. specan^ englisch speak

,sprechen'. — In (p&eyfj.aT- (für "^cpd-eyy/nar-) wurde der erste Nasal der

unbequemen Consonantenverbindung //^t ausgedrängt, ganz wie zum Bei-

spiel in der Perfectform ecpS^eyfÄed-a (Plat. epist. 342, B ; aus e<pS-eyy^-).

(fd-SQ- ,zu Grunde gehen^, mit dem Perfect €q)&0Qa {ÖL-ecpd-ogag IL 15, 128;

öi-ecpd^oQvLj] Hipp. 2, 769 ; öi-ecpS^oQOTcov Plut. Luculi. 7). Die weiter zu-

gehörigen Formen haben mediale Flexion, so das Präsens fpS-eLgeod-ai

(aus ^cpd-eQJeoS^at. (p^elgeod^e IL 21, 128), das Perfect ecp^-agrai (Aesch.

Pers.251; Soph.EL765; Thuk. 7, 12, 3; £f/)^«(>A*€vo- Aesch. Pers. 272) und
aoristische Formen wie IcpS-dgi] (Thuk. 7, 13, 2; ecpd-agev Pind. Pyth. 3^

36; (p^agevT- Aesch. Pers. 283). Die causative Bedeutung ,zu Grunde

richten* haftet am activen Präsens cp&elgeiv (aus '^(pd-egjeiv. (pd^eigovöt

Od. 17, 246; Hes. th. 876; (pd^eigovta Aesch. Ag. 949), am Aorist ecpd-eiga

{ecpd-eigav Thuk. 2, 91 ; (p^elgat Aesch. Pers. 244) und an activen Futur-

formen wie ÖLa-cpS^egoei (IL 13,625; daneben Jia-gii^£()fJ Aesch. Ag. 1266,

öta-cpd^egelg Soph. Phil. 1069). Bei den älteren attischen Dichtern kommen
auch Perfectformen mit causativer Bedeutung vor, wie 6c-ecp^oga (Eur.
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Med. 349), öi-ecpS^OQag tov oq-aov ijiLiüiv (Ar. Briicbst. 56S), öi-ecpd-OQE (Sopb.

El. 306; Eur. Hipp. 1014; Iph. T. 719; Kratin. Bruchst. 292: tov loyov di-

-ecpd^oQev. Pherekr. Bruchst. 145, 15: (.le . . , , okrjv dt-ecpd-oQev, Eupol.

Bruchst. 337: og xov veavloxov gwwv ÖL-icpS^ogev. Ar. Bruchst. 490: tot-

Tov TOV avÖQ^ r^ ßvßlLov dL-eq)d-0Qev)^ öi-erpd-oQwg (Men. Bruchst. 3: d
ö^ sGTiv ovTog TTjv y.oQTjv 6 öc-ecpS^OQwg).

Bei Homer nur 4 mal. IL 21, 128: (pd^eLgeod-e ,gehet zu Grunde^ IL

15, 128: fxaivo^eve, cpQSvbg rjASf ÖL-ecpd-oQag, Pind. Pyth. 3, 36: yeLTovcov

noXXol BTtavQov (,erlitten Schaden'), a(xä ö^ ecpd^aqev, Aesch. Pers. 283:

OTQaTOv cpd-agevTog. 272: TiXrid-ovOi vsxqcüv övOTtoTfiiog eg)^aQ/j.evo)v ^a-

la(,uvog ol'atolL Eur. Andr. 708 : el fxrj cpd^egel (,wenn du nicht fortgehn

wirst') Tr^oö^ tog tÖ-iiot oltco OT€yr]g. Ar. Plut. 598 : aXlcc cpd^eLqov Y.ai

(xi] ygv^rjg stl (nr]ö otlovv, — IL 13, 625: Ziqvbg ..,, og ts tzot^ vfxui

dia-g)&£QG€L tvoIlv aiftrjv. Od. 17, 246: ^1^17^« xazol (pd-eLgovOi voy.r/eg.

Hes. th. 876 und 879: vamag tb cpd-elgovoc (nämlich die Stürme) . . . J^egy'

egaTcc cpd-eiQovGL xa(A.aLyev£a)v avd-QCüTtcov. Aesch. Pers. 244: wgte ^dlageiov

TtoXvv TE '/ML v.aKov cpd^UQai GTQarov, Soph. Aias 1391: ^OXvpL7tov ....

TtaTTjQ fxv^jLcwv t' 'EQivvg y,al T€A€GcpoQog //lurj xaxovg zay.wg cpS^elgeiav.

Xen. an. 4, 7, 20: Tcaoey.eleveTo aiS-eiv /.al cp&stQSLv ttjv yjjügav. — Dazu:

cp^ogri ,Untergang, Verderben'; HdL 7, 18: lud . . . /'ElXr]vag, wg che,

g)d^ogrj Tig y.aTaXafÄßccv£i ^erj?MTog. 2, 161 : Iva öi) Gcpeoyv cpd-ogr] yevrp

Tai. Aesch. Ag. 406: ayovGa t^ avTupegvov (,statt der Mitgift', cpsgvr^

Aesch. SchutzfL 979; Hdt. 1, 93) 'iXlcp cp&ogav.

In den verwandten Sprachen etwa entsprechendes entzieht sich noch

unserem Blick.

(fß^öi] jAuszebrung, Schwindsucht'. Hesych erklärt cpd-ori' cpd^lGtg, cpd-ogdj

Xvfxrj.

Plat. Ges. 11, 916, A: edv Tig dvögccTtodov dTXoöwTai Y,(xfxvov (f>^6i] ?;

Xt^wv Tj GTgayyoigicüv iq tJ] yiaXoiiLievr] lega vÖGco. Piaton Kom. 184:

xaXdfZLva GxiXrj cpogcov, cpd^oiqg Ttgocpi^Trjg. Hipp. 2, 262: iTsgrj vovGog.

rJTig y.aXesTaL cpd-orj. ßrj^ ey^Si yal to TtTVGf-ia TCoXXctv xat vygov ....

Dem. epist. 3, 7 : öv sxsiv STalgag, al (^dygi cpd^orjg TcaXwg TtoiovGai Ttgo-

718710(ÄCpaGLV avTov. Isokr. 19, 11: to öe TeXevTalov cpd-or] iGxofxsvov av-

Tov /ML TtoXvv xgövov dG&€vrjGavTa. Luk. Charon 17: ayyeXoL öe y,al

VTcr^giiaL avTOv (d. i. -S^avaTOv) (ndXa tvoXXol, wg ogag, riTtiaXoL yml tzv-

gsTOL ymX (pd^oai.

Altind. Jcshajd-s ,Abnahme, Untergang' (Mbh.), ,Auszehrung, Schwind-

sucht' (Sucr. : Haimadri).

Entstand aus '^cpd-ojr] und gehört zu cp-d^l- ,hinschwinden, umkommen'

(siehe Seite 376).

(fd^ö'C-q ein rundes Gebäck; auch eine Art Schale.

Ar. Plut. 677 : ogw tov legia Tovg (pd^olg (hier also mit Vocalzusammen-

ziehung, wie zum Beispiel auch noch Plut mor. 292, F) dcpagud^ovia.

Myrlean. (bei Athen. 11, 489, D): oV TtaXaiol . . . yMTSGy.evaGavTO . . . cpd-6-
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€ig xvxXoT€Q€lg Kai aOTsgag exovzag, ovg yial zaXovGL Gskrjvag. Phan.

(in Anth. 6, 299, 2): TQvcpog invevTa rtialeov cpd-o'iog. Add. (in Antli. 6,

258,2): Tqoy^ictv Iv xaveco cpd-otöa . . , , KQrjd'Cov , . , , Igevet. Plut. mor.

292, F: Ttolvcpd-oov ovo/aa^ovoiv (einen bestimmten Tag im Monat, an

dem Orakel ertheilt wurden) ou ölcc t6 TtsTTsad-ai cpd-olg. — Eupolis (bei

Athen. 11, 502, B, wo erklärt wird cpd-ölg' Ttlaxelai cpiäXai 6f.icpala)ToL):

GVV Cpd-OlGl TCQOGTte/tiOKiog,

Etymologisch nicht verständlich.

(fd^övo-q ,Missgunst, Neid^

Pind. Pyth. 1, 85 : xqeggwv yag olyaiQfiov q)^6vog. Pyth. 7, 19: %o ö^

QXvv^iaiy (pd-ovov a^ieißo/iisvov ra xala egycc. Ol. 8, 55: fxrj ßakerco (äs Xid-o)

igayel cp^ovog, Aesch. Pers. 362: ov ^weig doXov EXXrjvog avÖQog ovök

Tov d-ecüv q)d-6vov, Hdt. 9, 71 : dXXci Totvxa (j,lv xal (p^ovco av etTtoiev, —
Dazu: (pS^ovemv ,missgönnen, vorenthalten^; bei Homer 10 mal. 11.4,

55 und 56: ei fteg yag cp9-ov€io (Here spricht zu Zeus) ts xal ovk IFocj

diarceQGaL, ov% avvu) (pd'OveovG\ eTteitj Ttoh) cpegregog eGGi. Od. 18, 18:

ovds TL GS xQrj akXoTQiOJV (pd-ovEELv. Od. 17,400: öog Fol hXwv' ov tol cpd-o-

v€w. Od. 6, 68: ovT€ TOL t^fiiLovcov (pd-oveo), TExog, ovT€ TOV ccXXov. Od. 1,

346: TL t' aga cpd-oveeLg eQißrjQOv dßoLÖov TSQTtefxev OTtrci] Fol voog

OQVVTaL.

Dunklen Ursprungs. Der Bildung nach vergleichen sich Wörter wie

XQovo-g ,Zeit^ (Seite 318).

^^?2- (cpS-a-) ,zuvorkommen*, ursprünglich vermuthlich ,Erfolg haben^; dann

jüberholen^, mit kurzen Aoristformen wie ecpd-rj (IL 16, 314; 322; (p&rj II.

11,451; Od. 22, 91), cp^dv (11.11,51), ^d-alrj (11.10,368; 13,815) und
medial cp^d/Lievo-g (11.5,119; 13,387; 21,576) und zum Beispiel der

medial flectirten Futurform q)&riGovTaL (IL 23, 444). Das Präsens ist mit

dem Nasal gebildet: cpd-äveLv (IL 9, 506; 21, 262), zeigt vor dem selben

in der nachhomerischen Sprache kurzes a (wie Eur. Med. 1169; ras. Her.

996; Eur. Or. 941; Ar. EkkL 118; Anth. 9, 272, 6). An nachhomerischen

Formen mögen mit auch kurzem a noch genannt sein: das Futur (pd-aGO)

(Plut. mor. 211, C; (pd-doeLg Xen. Kyr. 5, 4, 38) und die Aoristform cpS-dGaL

(Thuk. 1, 33, 3; 3, 5, 4; Xen. Kyr. 5, 4, 38).

Verbindet sich besonders gern mit Participien. Bei Homer findet sichs

26 mal und zwar bis auf drei oben schon angeführte Ausnahmen nur in

kurzen Aoristformen. IL 16, 314: BCfd-iq oge^dfievog Ttgvfxvbv GvJlog, IL

9, 506: dFaTT] .... TtdGag tcoXXov V7teY.7tQod^eFeL, (pd-dvEL ds te naGav

E7t^ alav ßldTVTOvG^ dvd^Qiojtovg. Od. 22, 91: (xlv cp^rj TrjXsfxaxog xaro-

TtLG^E ßaXcüv. Od. 16, 383: cpd^cüfxsv kXovTEg. Od. 24, 437: fxri cpd-öiGL

TtEQaLW&EVTEg EAElvoL. IL 10, 368: %va jurj TLg .... (pd^aiiq e7iEv^dfj,Evog

ßaXisLV, IL 7, 144: tlqIv ydq ^vY.6FoQyog vTtd-cpd-dg öoqFl (xegov /ceqo-

vrjGEv. IL 13, 387: o ös [xlv cpd-dfXEvog ßdXs öoqFl, IL 23, 779: ^X3ev

cpd-dfXEvog, IL 23, 444: cpd-rjGovTaL tovtolgl TtoÖEg xal yovFa xaf.L6vTa r^

vf-iiv. Od. 11, 58: hpd-iqg (nämlich eAi^-wv) TtsC^bg ecjv rj Eyu) ^vv vrjFl fxe-
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kalvT]. — IL 21,262: (pd-avei (nämlich völoq) de ts 'Aal tov ayorta. II.

10, 346: ei ö^ a(X(j,e Tiaga-cfd-rii^OL Tcööeooiv. IL 23, 515: 'AvTiloxog . . .

rj?^aoev 'iTtTVOvg, yjQÖeOLv, ov tl Ta%eL ye, Ttaqa-cpd^aixevog Meve?.aßov.

Hes. Werke 554: tov (nämlich Bogerjv) (pd-a(A.evog, eqyov zeAeoag, Fol'/.ovöe

veeo^ai. 570: rr^v (nämlich xelidova) cpd^äfxevog folvag TtegcTaf^ive/nev.

Hdt. 7, 188: ol ö ecfd-riOav tov ;ff^^a})^a dvaOTzäoavreg rag veag.

Da von einem wirklichen Verständniss der Entwicklungsgeschichte des

(pd- durchaus noch keine Kede sein kann, so mag hier immerhin noch

wieder die Vermuthung ihre Stelle finden, dass dem cpd-ri- in den ver-

wandten Sprachen Formen mit anlautendem sp gegenüberstehen und zwar
insbesondere ags. spovan ,Erfolg haben, von Statten gehen', sioecl ,Erfolg,

Erfüllung', ,Eile' ; ahd. und mhd. spuon ,von Statten gehen, gelingen^ ; nhd.

sputen] — altslav. speti ,Erfolg haben'; — altind. sphä-: sjMjatai ,er

schwillt, nimmt zu, wächst^ (Bhatt), sphäti- ,das Wachsen, Gedeihen' (RV.

1,188,9: tdishäm nas sphätim a jaget ,deren — nämlich ,der Haus-

thiere' — Gedeihen gewähre uns').

(pd'i- ,schwinden, vergehen', mit den Aoristformen ecfd^tev (IL 18, 446) und

dem conjunctivischen cpS^lr^g (Od. 2, 368), übrigens meist medial flectirten

Formen, wie dem aoristischen Icpd^LTo (IL 18, 100; Od. 4, 363; 8,581;

Conjunctiv (pd^iexaL IL 20, 173 und (pd^iö^eod^a IL 14, 27; Optativ cctio-

-cpd^t^r^v Od. 10, 51 und cpS-lTo Od. 11, 330; Infinitiv cpd-lo^aL IL 9, 246;

13,667; Particip cp^L^ievo- IL 3, 322; 8,359; 16,581), dem futurischen

(pdioeo&ai (IL 19, 329; 24, 86; Od. 13, 384; (p^toovTai IL 11, 821), dem
perfectischen ecpS-izai (Od. 20, 340) und hpS-iaio (IL 1, 251). Das plurale,

stets mit dem Präfix duo- verbundene, ecpd^id^ev ,sie kamen um' (Od. 5,

110 = 133 = 7,251 und Od. 23, 331) gilt für eine durch ^i] gebildete

aoristische Form, ist aber vielleicht durch das auch überlieferte ecpd^id^ov

zu ersetzen und würde sich dann wohl zu Verben wie cpae^etv ,leuchten'

(Seite 350) und ähnlichen stellen. — Das Präsens ist durch den Nasal ge-

bildet und zeigt nur active Flexion: cpd^tveiv (Od. 5, 161; 11, 183 = 13,

338 = 16, 39; 14, 162 = 19, 307; 10, 470 = 19, 153 = 24, 143), später

mit kurzem t: cp-d-iveiv (cp&tvet Pind. Pyth. 1, 94; Aesch. Ag. 857; Soph.

Oed. Kol. 610; Ant. 695). Aus ihm entwickelten sich später auch ausser-

präsentische Formen wie cpd^ivrioäg (Hipp. 3, 705), -/Mza-cpd^Lvijoag (Plut.

mor. 117,0), xaT-erp&tvrjy.oTeg (Plut. Cic. 14), cpd^Lvrjoavrag (Luk. Paras. 57),

die wie zunächst aus einem abgeleiteten cpd-iveeLv gebildet wurden. —
Die causative Bedeutung ,vergehen machen, vernichten' haftet an den

activen Futurformen {cp^-toei IL 6, 407; 22, 61; Od. 5, 341; cp&loe/uev IL

16,461; — später cpS-toeiv Soph. Aias 1027) und aoristischen Formen wie

cp^loav (Od. 20, 67), (p^cGwjuev (Od. 16, 369) und rpd^loaL (Od. 4, 741;

später (p&loai Soph. Trach. 709; cpd^ioag Aesch. Eum. 727).

Od. 13, 338 = 16, 39: olQvqclI de Fol alßel (pd-Lvovotv vv^zeg re ymI

rifxaxa. Od. 19,307: tov /nev cp^LvovTog i^rjvog^ tov ö' loTa(xevoio. IL

11, 821: ]] ridri q)d^LoovTai vtc" avzoo ööqFl öafxevTeg. IL 18, 100: o (xev
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jiiaXa zrjko^L TtarQijg ecp^iro. II. 1, 251: reo ö^ rjörj ovo ^ev yeveal fxe-

qÖtciov av^QOJTCO)v Icpd^iaTo. II. 13, 667: sFeifte yeQwv . . . vovaoj V7t^

dqyaXerj (p^lo^at. II. 18, 446: n) toi o ttjq axsojv cpgevag eq)d^Lev, — IL

22, 61 : ov Qa TtarrjQ Kgovlörjg enl yr^gaog ovöco aXojj ev aqyaXeiß cp^iöei.

U. 6, 407: qj^losL oe t6 oov /nevog. Od. 20, 67: ttJol Toycrjßag fxev cpd-loav

d^eoL Od. 4, 741 : ot {.le^aaOiv Fbv xal 'OövoG^ßog (p^loai yevog. —
Dazu: cp&lGL-g ,Abnahme', ,Schwindsucht^ ; Find. Bruchst. 107, 11: ei .

.

cpegeig . . . rcayeiov y.aQ7tov (pd^ioLv. Arist. Thierk. 7, 12: cpaGi Tcveg ...

Tjjv öeXriVTiV elvai ^rjXv , otl a/xa Gvjußalvec Talg (xev rj Ka^agoig tij d"

rj q)d^iOig. — Hdt. 7, 88: Tteöcjv de aliud Te fj^iee y:al eg q)d^ioLv TceQLTjXd^e

Yj vovoog. — (fd-Lvo-y.aQTtog ,dessen Früchte (-na^Tto-g 2, Seite 354) ge-

schwunden sind, der Früchte beraubt'; Find. Fyth. 4, 265 als Beiwort zu

ÖQvg jEiche'. — (p^tvvd-eiv ,schwinden, umkommen' und causativ

jSchwinden machen, vernichten'; bei Homer 15 mal; 11.6,327: laFol fxev

cpd^Lvvd^ovOL. IL 1,491: g)^Lvv^eoxe cpiXov y.rJQ. IL 8, 530: Tij^g ö^ eleei-

voTccTcp axel (p^ivv^ovOL TtaQeißaL — Od. 1, 250 = 16, 127: toI de q)d'L-

vvd-ovöLV eöovTeg FoIymv l(x6v. Od. 18, 204: %va f^irfAsz^ oövQOf-ievrj xaTa

d-vfxov aißcova (pS^ivvd^ix).

= Altind. Icshi- ,hinschwinden, abnehmen' und causativ ,vernichten, um-

bringen'; RV. 1, 62, 12: täva rä'jas gdhhastau nd JcsMjantai ,die Eeich-

thümer in deiner Hand nehmen nicht ab'; RV. 6, 75, 7: Jcshinänti gdtruns

,sie vernichten die Feinde'. — Dazu: Tcshiti- (= (pd^iGL-g) ,das Dahin-

schwinden, Untergang' (AV.); d-]cshiti- ,unvergänglich' (RV. 1, 40, 4; 8, 92,

5 und 9, 66, 7 von grdvas- ,Ruhm').

Die Uebereinstimmung mit altind. kshi- ist nicht zu bezweifeln, die

lautliche Entwicklung beider Formen aber enthält noch manches Dunkle.

Fick 1^, 397 nimmt ein *g/yi als gemeinsame Grundlage an. Zu nahem
Vergleich bietet sich das Verhältniss von yßov- ,Erde, Erdboden' (Seite

288) zum gleichbedeutenden altind. Jcshäm-, — In cpS-Lvo-xagrco-g ist der

erste Theil eine alte Farticipform nach Art von dyv6-g ,verehrt, heilig'

(1, Seite 120), stimmt genau überein mit altind. JcsMnd- ,hingeschwunden,

zu Ende gegangen' (Mbh.). — Mit (pd^ivvd^eiv stimmt /nivvd^eLv ,abnehmen,

zerstört werden^ (IL 16, 392; 17, 738; Od. 12, 46) und causativ ,vermindern'

(IL 15, 492 und 493; 20, 242) in seiner Bildung ganz überein.

(fd^eiQ- ,Laus', auch ,Ungeziefer am Weinstock und an Oliven'.

Hdt. 2, 37: ot de iQeeg ^vqovvTat Tcdv t6 ow/ua . , ., Yva fxrjTe cpd^elq

fj.rjTe Ullo fxvöaQOV (Arjöev eyylvriTal ocpi ^egaTtevovGt Tovg -S^eovg. 4, 168:

Tovg cpd^elgag htedv IdßwOL TOvg ewvTrjg e/MOirj dvTiöd'/.vei ycal ovto)

QLTiTeL, Ar. Friede 740: Tolg ^d^eigoiv jiolefxovvTag. Flut. 547: q)^eLgwv

T^ dgid^liov '/.al 'äcovcüttojv Kai ^pvXXöjv ovöe leyu) ool vtco tov TtXiqd-ovg.

— Geopon. 5, 30: dgy,eLio OTeaTi tov cploiov hxiigie %a\ ov Tcoirjoet

cpd'elgag rj ai^inekog, 9, 12: eXalag '/.agrcog ov gevoei, edv '/,va(.wv e^ovTa

(fd^elga kaßwv (pgd^7]g ttjv OTtrjv y^'rjg(^'

Gehört vermuthlich zu cpd-eg- : cp^eigecv ,zu Grunde richten' (Seite
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373) und stellt sich seiner Bildung nach wohl unmittelbar zu xeio- ,Hand'

(Seite 313).

<p^eiQ-y Name eines Fisches.

Arist. Thierk. 5, 142: ev öe rrj ^alazTr] tfj cnto KvQijvrjg tzqoq A\-
yvTCTOV eOTi Ttegl tov öeXcplva ix^vg ov y.alovGL cpd^elQa' og yLvexai

TtavTCüv Tciorazog öicc t6 (XTCoKoLvetv %^o(pr^g acpS-övov d-r^Qevovtog zov

öehplvog.

Vielleicht von dem Vorausgehenden gar nicht verschieden.

-(fiO^v^eiv jspeien^, nur in der V^erbindung

tTtL-cp^vtetv jdarauf speien^ oder ,dazu ausspeien^ (um bösen Zauber

unwirksam zu machen). Theokr. 2, 62: y.al Xey' eTticpd^vloLGa' „t« Jil-

q)töog oOTia (.idooto^^. 7, 127: ygala ze Ttagelrj, azig iTtKp&vZoiaa zd fxi]

y.aXd. voocpiv egvv.OL.

Ohne Zweifel nur eine dialektische Nebenform zu tczvbiv ,ausspeien^

(2, Seite 519), die, da das letztere, wie aus einander gesetzt wurde, auf

ein altes "^s^ju- zurückführt, in besonderer Weise auch über die Entwicklung

von cp^- Licht bringt. Es ist hier nicht zu zweifeln, dass das d^ aus altem

^ sich entwickelte.

g)dö7]).o-q, eine bohnenähnliche essbare Schote.

Epicharm. (bei Athen. 2, 56, A): cpaoTqkovg cpwye d-daoov ai yj 6 Jlö-

vvGog q)ilfj, Ar. Friede 1144: aAA' acpeve zaiv cpaorjXojv, w yvvac, zgeig

xolvr/.ag, Demetr. (bei Athen. 2, 56, A) : rj avyov iq q)dGrjkov r] zocovzo zi.

Polemon bei Athen. 2, 56, A, dessen betreffende Worte lauten Aaxedai-

(A.ÖVLOL ev zolg öelTtvoig zolg y.aLovfX€voLg y.OTtioL ötöoaOL zgay^/aaza ovy.d

z€ ^rjQcc y.al y.vdfiovg y.al cpaorJÄovg yXtJQOvg* lozogel n.oXe(Xiov. — Da-

neben die gleichbedeutenden Formen : cpao Lolo-g. Diosk. 2, 130: (pa-

ololog (pvGGOJÖr^g, /tvevfxdzwv yevvriztyog, övOTtejczog' eiprj^etg öh xlcogog.

Galen. 11, 891 : ioöuvgov tq cpaoiolov (also hier ungeschlechtig) oitegf-ia

TTLy.gov y.at vTtoozgvcpvov exet. Pollux 1, 247: oGTtgia, y.azigr/.zaj (paGioXoi,

cpaKaL — q)aGi] oko-g. Galen. 6, 542: evcoc fxev ydg Xoßovg, evioi dk

q)aGrj6lovg ovofLidC^ovGtv avzovg (nämlich öoXLxovg) did zEzzdgcjv GvkXa-

ßcüv zrjv cftüvriv Ttgocpegofievoi yai bid zovzo Ttoiovvzeg ezegov ovofxa ztov

öid zgiüjv Gvlkaßcüv Xeyofxevov fpaGrjlov' zivkg öe zov avzov elvac ke-

yovGL zov cpaGr^Xov zw Xa^vgro, ziveg öe elöog avzov.

Dunkler Herkunft, wohl ungriechisch.

(fäöiävö-g ,Fasan^

Ar. Wolken 109: ovy. av f.id z6 Jlovvgov, ei öolr^g ye ßOL zovg cpaGia-

vovg ovg zgecpec Aeujyögag. Mnesim. (bei Athen. 9, 387, B): Grcavicjzegov

• TtdgeGZLV ogvlS-wv ydka y.a\ cpaGiavog aTtozezcX^evog y.aXtjg. Arist. Thierk.

5, 140: oi yaXov^evoL cpaGtavol edv f.iil] yovlojvzai, öiacpd^elgovzai vtco

zöjv (pd^eLgiöv. 9, 260: ogol jiiev (nämlich ogvld-wv) /^irj Ttzrjziyol all

eTiiyeioij yoviGzt/.oi. olov ale/.zogtg, Ttegdi^, azzayrjv , y.ogvöalog, cpaGi-

avog. Agatharch. (bei Athen. 8, 3 S 7, C, der einleitend bemerkt Tiegl zov
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OaGiöog TtOTafxov tov Xoyov Ttotovfxevog ygacpet vmi Tavza): Ttlvi^oq (5'

oQvL&o)v TCtjv y.a)^ovf.ievojv cpaoiavcüv cfotra TQOCpijg x^Q^'^ ^Qog Tag ex-

ßolag TCüV GTOiLiaTCOv.

Nach seiner Herkunft vom Fliiss (Däoig (Hes. theog. 340; Find. Pyth.

i, 21.1; Isthm. 2, 41; Hdt. 1, 2; 104; 2, 103) in Kolchis benannt.

(pdööa ,Eingeltaube', die grösste Taubenart; attisch cpaTxa (Ar. Ach. 1105;

1107; Friede 1004; Vögel 303; Plat. Theaet. 199, B; Arist. Thierk. 1, 16;

2, 87; 3, 5).

Ar. Vögel 303: Uqa^, cpäxTa, 'ao'azv^. Ach. 1105: ef^col de tag (paTTag

y€ cpeQS y,al rag y,lx^ag. 1107: y.aXov ye xal ^avd-bv xb Ttjg cpazTrjg ygeag.

Theokr. 5, 96: y.rjycü fxhv öioow ra nagd-evco avrUa cpaaaav Iz rag ccq-

y,ev&w (yWacholderO yad-eXojv Trjvel yocQ kplGÖet. Arist. Thierk. 1, 16:

T« fthv ayQoma wOTteQ cpätTa, 2, 87: ol (nämlich oQVid-eg) (aev yaQ

exovoi TtQo Trjg yoiliag TtQoXoßov (,KropfO, olov dXey.TovwVy cpaTza. 8, 82:

ccTtalQOvoi (jZiehen fort') ös xai al cpaTtai y,al al TteXeicöeg aye-

XatovtaL ö al tb (paTxat, yai al TQvyovsg. — Dazu: cpaöoo-cp6vo-g

,der Ringeltauben tödtet'; 11.15,238: FtQriyL (,Habicht', 2, Seite 64) Fe-

FoLy.wg wysFt cpaGoocpovct), og t öjy.LGxog Ttexer^viov,

Dunklen Ursprungs. Etymologischer Zusammenhang mit (paß- (Seite

369), das für ganz gleichbedeutend gilt, ist nicht wohl denkbar. Die gg

werden sich aus einer alten Consonantenverbindung mit j (etwa yj oder tJ?)

entwickelt haben, so dass also das selbe Bildungselement darin steckt, wie

zum Beispiel in cpvll,a (aus "^cpvyja) ,feige Flucht' (Seite 372).

(fiaö^Aäö- {fpaGy.ag)^ eine Entenart.

Alex. Mynd. (bei Athen. 9, 395,D): al 6h leyo^evaL cpaGxaösg fiiyoc^ (xeL-

toveg ovGai tcuv fir/.ocüv y.oXvf^ßidcov xa Konta v^rraig eIgl TtaQarcXriGLOL.

Etymologisch nicht verständlich.

(fäö^o-v ,bartähnlich herabhangende Baumflechte'.

Theophr. Pflanz. 3, 8, 6 : o de yaXovGi Tcveg cpaGyov ofÄOiov rolg gayloig

(jKleiderfetzen') rj aiyLlwxp (eine Eichenart) (xovri cpeget rtoXiov ya\ Tqayv

yal TexqaTtriyvalov y.aTayQef.iavvvTaL yad-ärteQ rgv^og od-ovLov fxaxQoV

(pvetaL de tovto Ix tov cploiov . , » . rj ö^ aXtfpXoLog (auch eine Eichenart)

eTtifxeXav tovto cpvei yal ßgayv.

Ungewisser Herkunft.

(pd6KO)Xo-q ,lederner Beutel, Behäitniss'. Hesych erklärt cpaGzcüXiov* ßa-

XavTiov deq(.iaTLV0v' (pao/AoXog de t6 f.ieya^ eig o tcc l/naTLa efxßaXXeTai.

Ar. (bei Athen. 15, 690, D): w Zev 7toXvTLjj,r]^\ olov euvevGev 6 fj,caQ6g

cpaGycoXog ev&vg Xvofxevog fxoL tov f^ivgov yal ßayyagiöog.

Etymologisch unverständlich. Die Suffixform ist eine ungewöhnlichere.

(fdöyavo-v ,Schwert'; dann auch eine Blume mit schwertähnlichen Blättern,

,Schwertlilie' (?).

Bei Homer 25 mal. II. 1, 190: rJ o ye cpaGyavov (dafür Vers 194 fxeya

^l(p'Og) o^v ßegvGGafievog Ttaga ^iqgov, H. 16, 339: dix(p\ de yavXov cpaG-

yavov eggalGd^y], 1\. 10, 256: Tvöeßlöj] f.iev eöwye . . . cpaGyavov aficprjxeg.
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11.5,81: fA.e%aÖQO(.iäör^v %Xao' wjlwv (faoyavco aßlBag. 11.20,481: r/aa-

ydvcp avyjva ^elvag. IL 23, 807: rrj jnhv eyco Sojgw lööe cfdoyavov ccq-

yvgoßrjÄov. II. 23, 824: TvöeFLöi] öcoy.ev fxeya cfäoyavov r'owg ^vv y.oleco

T€ cp€QCüv /mI evTf-iriTü) T€/Mf.uuvi. 11.15,713: Tco'lld. dl (fäöyava v.aKd

/ii€?,di'öeTa y.cü7Ci^ß€VTa ... i/. xslqcov xa/uäöig 7zegov. — Theophr. Pflanz.

7,13,1: To 6\ (pdoyavov vrco tlvcüv de y.a/.ov/xevov Blcfog ^ufosiöeg (nämlich

(pvKLov) od-€v eoxe y.al rovvojLia. Xik. Bnichst. 74, 63: oooa re zv/ußoi

(fdoyava jiaQd^eviyMlg veoöovTzeöLv d(.icpiyJovTaL.

Das Suffix ist ohne Zweifel das selbe wie in rovTtavo-v ,Bohrer'

(2, Seite 834) und zahlreichen andern Bildungen. Die Grundlage des

Wortes aber, für die man die Bedeutung ,schlagen^ oder ähnlich w4rd an-

nehmen dürfen, ist nicht so durchsichtig. Die Consonantenverbindung oy

trat beispielsweise schon in dffvoyexö-g ,Schlamm' (1, Seite 158) und duo-
yesLv ,beflecken' (1, Seite 305) entgegen, ist übrigens eine ziemlich seltene.

(p(i>q ,Licht' (Aesch. Pers. 167; 630; Agam. 292) entstand durch Zusammen-
ziehung seiner Vocale aus (pdog- (Seite 350; siehe aber auch cpwT- Seite

362).

<fi(bö6oiv- oder auch (pujoojv- ,grobe Leinwand^

Kratin. Bruchst. 250, 2: dkl' r^v ot' iv (puiOißvi xr^v %ör^v eycjv (.lex'

hiov öiTjyeg oYvagov, a?,y.ajv rrjg XQvyog. Lyk. 26: al Q)uLa/.qalai yooat

. . . (paivovoat . . . (pwaocovag ü)QyvLa)/,ievovg (,ausgespannte Segel') aTcaQy.-

xiaig TtQrjGTrJQog ac^wvog Ttvoalg.

Aegyptischer Herkunft. So lehrt Pollux7, 71: eozc öe y.al b cpwowv

XiTiov udlyvTtTiogj ly Ttayeog XLvov.

(pvöa ,Blasebalg'; ,Hauch, Luftzug, Blähung'; ,Blase'; Name eines Nilfisches.

IL 18, 372: tov (nämlich ^'Hcpacorov) ö* ev()' iÖQCJOvxa ße'/uooouevov

Ttegl cpvoag, IL 18, 412: cpvoag i.Uv q' dTtdvsvd-s rld^r] Ttvgog, IL 18,

468 und 470: ßi] ö^ etiI cpvoag' zdg ö^ lg txvo exgexpe y.elevoe xe ßeg-

ydZeod^aL. cpvoai ö ev yoFdvoioiv eFeiyoöL rcdoai lcpvou)v^ TtavxolrjV ev-

Ttqiqoxov dvxfxi]v e^avuloai. — Hom. hymn. Herm. 114: Idfxnexo öe g)/,d^

xr^looe (pvoav lelöct tvvqoq (xiya öaLOf-ievoto. Soph. Bruchst. 701, 2: (fvoa

ydg ov OTtLyQolOLV avUoyoig exi, ckV dyqlaig cpvoaioi cpooßeLag axeq.

Kyr. 1, 2, 16: aloyobv (xlv ydo ext y.al vvv ioxt JTLeQOaLg , . . x6 cpvor^g

(xeoxovg (paLveod^aL. ArisL Thierk. 8, 57: 6 de )Jwv .... Tcootexat de

yal xrjv (pvoav ocfoöoa ÖQi/^eiav. — Luk. de merc. cond. 22: al /aev ygvoal

eycelvat ekTcLöeg ovöev dkK t] cpvoai xtveg i^oav erclyovooi. — Strabo

17, 2, 4: iyd^veg ö' ev xio Nei/Ao 7to)J.ol juev .... yvwQLf.i(nxaxoL de ....

y.eoxgevg kvyyog cpvoa ßovg. — Dazu: cpvodeiv ,blasen, hauchen'; ,auf-

blasen, blähen'; IL 18, 470 und Soph. Bruchst 701, 2 (siehe oben); IL 23,

218: 7tavvvyL0i . . . ipvowvxeg Xtyeojg (nämlich dvefxoL). Hdt. 4, 2: ol

^y.v^ai , . . (pvorixiJQag . . . eod^evxeg lg xwv &r]).ea)v ^ltitccjv xd dg^ga

cpvoeovot xolOL oxof-iaot, d)J,Oi öe d?,Atov (pvoeovxcov d{.iehyovou — Hdt.

4,2: cpaol .... xdg (pXeßag xe IfXTtlTi/.aoS^at cpvoeof.ievag xr^g '^ltitcov,

Dunklen Ursprungs. Das gleichlautende cpvoa (IL 23, 213; Od. 19, 416)



Griechische Etymologie. 381

als weiblichgeschlechtige Form des aoristischen Particips von cpv- ^wachsen'

(Seite 354) entstand aus *cpvvTJa. Sollte dabei möglicher Weise auch im

tieferen Grunde ein Zusammenhang- bestehen, die Bedeutung sich von

,wachsen, schwellen^ aus entwickelt haben?

(fvöaXo-q^ eine Krötenart; ein grosser Seefisch.

Luk. Philops. 12: riy,ov ovv cüöTxeQ eXy.6fj.evoq Tiqbg tyjv eTtcoörjv ocpeig

7toXkoi . . . xai cpvoaXoL. Dips. 3: equexa yccQ TtOLxlXa .... eTtivefiezat

Trjv yrjv , . . . tcc de avio eTtiTtolai^ovza, cpvoaXoi ytal doTtiöeg xal e^iövaL.

Opp. Fischf. Ij 368: TtoXXa fiev evQvuoQOLGtv eviargecferaL TteXayeooiv . . .

rwv rJTOL . . . yal (pvöakoi ald-vKirJQeg. Ael. Thierk. 9, 49: twv xrjTav rwv

f-ieyloTCüv (die sich dem Strande nicht nähern, olzel de ra Ttelayri) ....

eOTL fxeyiGTa . . . , rj Ttagöalig xa/ ol (pvoa?.oi.

Gehört zum Vorausgehenden; vergleicht sich seinem Suffix nach wohl

mit q)eipaXo-g ,aufspringender Funken, Eauch' (Seite 359).

(fvöaXXiö- ((pvGakXlg)j eine Art Flöte; ,Wasserblase^

Ar. Lys. 1245: Xaße örJTcc Tag cpvoaXXlöag fCQog tlüv d-eu)v. — Luk.

Charon 19: ^'diy Ttore uofxcpoXvyag ev vöati e^eaoiOj vjtb '/.qovvo) tlvI

y.aTaQQüTTOVTt avLOTafxevag] Tag q)voaXlöag (so giebt IBekker) ?Jy(ü, acp"

iöv owayelgeTaL 6 dcpQog.

Euht mit dem Vorausgehenden auf dem selben Grunde. Die Suffixform

wie in TtvgaXXiö-^ eine Taubenart (2, Seite 623).

(fvoi-q ,das Gewordensein, Beschaffenheit', ,Naturordnung^ (Od. 10, 303; Find.

Isthm. 3, 67), siehe unter cpv- ,wachsen*, ,werden^ (Seite 354).

(fvöiyy- (cpvGLy^) ,hohler Stengel von Zwiebelgewächsen wie des Knob-

lauchs^

Hippok. 3, 330 : Xaßwv gxoqoSov cpvGiyya veaQrjV .... ttjv cpvGiyya xa-

d^uvat eGT^ av TtgoGxöipr], jiieTQrJGal Te t6 ßdd-og Trjg Gvgtyyog ttJ cpv-

Gtyyi, Theophr. Pflanz. 7, 4, 12: (pegeiv de cpaGc xal t6 gy.6qo8ov ejtl

TTjg qjvGiyyog GzoQOÖa xal t6 (xQOfivov) y.QOfiva.

Gehört zu cpvGa ,Blasebalg', ,Lufthauch, Blähung' (Seite 380). Bezüglich

der Suffixform vergleicht sich jtXdGTiyy- ,Wagschale' (2, Seite 696).

(pvöTiT] ,Magen und Dickdarm', gewöhnlich ,Magen- und Dickdarm-Wurst'.

Ar. Eitter 364 : eycij öe Y.ivr]Gw ye gov tov nQüjy.Tov avTl (,will stopfen

wie') (pvGxrjg. Kratin. Bruchst. 164, 3: ev de Talg XeG^aiGt cpvGyat jtqoG-

TtertaTTaXevfievaL y.atay,Qe(.iavTaL. Pherekr. (bei Athen. 6, 268, F): (pvGyai

de y,al oLt,ovTeg dXXdvTcov TOf^ioc Ttaqa Tolg jtotaixolGiv e^exexwT* aVr

'

oGTQazwv. Luk. Lex. 3: efi7toXi]Gag ye , . . rcvQiaTrjv de Ttva xal eyKQvq)lag

y,ai yrjTeia yai (pvGyag.

Ob möglicher Weise auch zu cpvGa ,Blasebalg' (Seite 380) gehörig?

ifv6xr\ ,gewöhnlich in Verbindung mit i-LoQa (,Brot' Hes. Werke 590 ; Archil.

2, 1; Hdt. 1, 200), eine Art Brot oder Kuchen aus Gerstenmehl.

Ar. Wesp. 610: oTav . . . ro yvvaiöv [i vrcod-MTtevGav (pvGTrjv fxätav

TiQOGeveyKTj. Harmod. (bei Athen. 4, 149, A): to de delJtvov (nämlich Ttaga

OiyaXevoi) tjv tolovto' TVQog ya\ (pvGTrj (xd^a. Anaxandrid. (bei Athen.
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4, 131, E): '/.QÖfx/Liva, (pvoxi]
,
ßolßoL . . . Chionid. (bei Athen. 4, 137, E):

TVQOv v.aL g)vOTr}v ÖQVTtejtelg r ekaag /.al noaGa (tischen die Athener für

die Dioskuren auf). Leonid. Tar. (in Anth. 7, 736, 6):
?J

/.aL ooi Uttj re

'/MC ovv. evüXcpL'coQ elrj (pvon) Ivl ygwvr] ixaooo(.ievr^ naXa^aig.

Offenbar eine participielle Form, deren Herkunft aber im Dunkel liegt.

(favöiyy- {(pavoiy^) ,Brandblase', dann jede ,Blase oder Blatter auf der

Hand\

Galen, lex. Hipp, (pavoiyeg' 'ävqLvjq {xlv ol dub tov Ttvqbg ev zalg

y.vr^fxaig eTtavcOTafnevoi v.v'/Xol. sqv&qoI . yMTayQrjOTt'ÄOjg Se 'Aal ol XoltvoL

Hesych: (pavoiyyeg' al ev xalg 7tT8QvaLg yLv6(xevai gaydöeg . svlol rag

dub TOV Ttvqbg kv Talg 'Avrifj.acg v.ai Tolg o/JAeoc yivo(j.evag cplvzTalvag.

— Daneben auch die Form (pavoTtyy- {cpavoTty^. Ar. Bruchst. 883:

(favGTiyyeg (so nach Etym. M. 789, 52; ebenso Poll. 7, 110).

Scheint sich unmittelbar zu cpvOLyy- ,hohler Stengel von Zwiebelgewächsen'

zu stellen, es bleibt dabei aber unverständlich, wie dabei das Vocalver-

hältniss {av : v) zu denken sein soll.

(pav- ,hervorleuchten, erscheinen^, mit dem Perfect rcecpriva ,ich bin erschie-

nen' (Eur. Iph. Aul. 973; 7ceq)r}vag Soph. Oed. Kol. 327; Tticprjve Aesch.

Prom. 111; Soph. El. 646; Hdt. 9, 120), im Uebrigen mit medialer Flexion,

wie im Futur (pavelod^at (Od. 12, 230; (pavelxaL Aesch. Schutzfl. 55), im

Aorist kpdviq (Od. 2, 308; 6, 175; 15, 275), auch im Perfect TiscpavTai ,es

ist erschienen^ (IL 2, 122; 14, 332; 16, 207. Dazu das Particip 7tecpao(.ihov

IL 14, 127; Solon 13, 71, und das auffällige ganz vereinzelt stehende Per-

fectfutur TcecprioeTaL ,es wird erschienen sein' IL 17, 155). Die präsen-

tische Form lautet (paLveTai (IL 2, 456; 3, 457; 4, 278; aus *(pdvj6TaL).

— Die causative Bedeutung ,erscheinen lassen, zeigen, ans Licht bringen*

zeigt sich im activen Aorist scprjvE (IL 2, 318; 324; Od. 15, 168), Futur

(pavel (IL 19, 104; Aesch. Ch. 815; cpavai Soph. Kön. Oed. 710) und Prä-

sens cpalvsLv (IL 1, 87; 18, 295; Od. 18, 74; 20, 114).

IL 1, 198: ^A^r'ivri . . . ottj ö^ ontÖ-ev, ^av^rjg ök -/.öfxrig eXe nrjkeßlajva,

oHfip cpaLvofxevr^. IL 2, 456: 7Cvq . . kTZLcpXeyet .... Fer/.dg de te (paLveTat

avyrj. IL 22, 324: cpalveTO (nämlich XQ^S) ^\ V y-^-^i^^S (xtc' dj(na)v av-

yjv^ exovocvy Xavxavlrjv. IL 15, 275: e(pdvr] ?ug i]vyeveiog eig oöov. IL 16,

299: €x T* ecpavev Ttdoai OKomal Y.al jtQwFoveg dxQOL y.a\ vaTtai. IL

24, 13: ovde ^lv rjfwg ^aivofxevrj Irj^eoKev. IL 12,416: fiieya de orpiOL

CpalveTO Feqyov. IL 7, 325: NeOTtJQ, ov xal ngöad-ev dgloTT] (paivexo

ßovXrj. IL 20, 131: xaleuol öe d-eol cpalveo^ai evagyelg, — IL 19, 25:

öfiiüdg . . . at yev ecpaivov (in Livland würde man sagen ,Licht zeigten').

Od. 7, 102: y.ovQOi . . . eoTaoav aid-of-ievag daßlöag [xeTa ;c«^(7iv exovTeg,

(paivovTeg vvy.Tag yaTa öwf^aTa daLTv(.wveooLV ... IL 2, 353: aGTQajiTWV

eTtiöe^L , evalGi^a Gri/naTa cpalvwv. Od. 18, 67: ^aive ök fxrjqovg xaXovg

Te fxeydkovg Te. IL 18,295: fj.rjyeTi Tavxa vorj/LiaTa cpaiv evi ärjfxw.
—

Dazu: cpaveQo-g ,leuchtend, sichtbar, offenbar'; nicht bei Homer und

Hesiod. Pind. Ol. 6, 73: Ti/nujVTeg ö^ dgevdg lg (pavegav böov eqyovTaL,
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Hdt. 2, 146: el /luv yag cpavegoL ts kyevovTO . . . xal ovtol Iv ifj ^Elladi.

— g)avri ,Fackel'; dann jbei Fackelschein gefeierte Orgien des Bak-

chos^; Hes. Bruchst. 59: ol Ttgöo^e cpavriv evxoo^ev exev^ov. — Eur.

Ion 550: eig epavag ye Ba^xiov (nämlich rjld-ov ,kam ich^. Rhes. 943:

f.ivGTrjQlcüv TS TCßv aTcoQQijrcjv cpavag eösi^ev ^OQg)evg. — afx-cpaöov
joffenbar, öffentlich^; IL 7, 243: oJ . . . Xdd^Qr] ofcircsvoag, aXV di^icpadov.

Od. 14, 330 = 19, 299: oitTCUig voöTv^oei . . . rj df.iq)aö6v 7]ß€ yiQvq)rjö6v.

IL 9, 370: Tcp ticcvt^ dyoQevifA.ev cog ETiiTeXXo), d(.icpad6v. Od. 1, 296: oVr-

Ttwg z£ [xviqoTrJQag . . . xteLvr^g ijßh öoXco rj af-Upadov. — q) avz d^eod-aL
(siehe unten).

Sicher Zugehöriges in den verwandten Sprachen bietet sich nicht.

Weiterhin darf man Zusammenhang mit cpdog-j alt qidßog- ,Licht' (Seite

350) und noch anderen Formen, die den Nasal nicht zeigen, vermuthen,

wie doch sicher auch das oben genannte dfj,-cpaö6v ,offenbar', das den

Nasal nicht mehr hat, hieher gehört

(pävö-q ,leuchtend, glänzend, hell'; substantivisch ,Leuchte, FackeP.

Aesch. Prom. 537: cpavalg (hier in übertragener Bedeutung) d-vfxbv dl-

öalvovoav iv evcpQoovvatg, Ar. Ach. 845: xkalvav d' £/wv cfavrjv öLsL.

Ekkl. 347: %va (.it] ^yxeoaiix* ig ttjv oLovQav' cpavrj ydg ?Jr. Xen. oek. 9, 3;

Tc öe (pavd (,die selben Eäume des Hauses^ ooa cpdovg öeö^eva egya

ze Aal oy.evrj eorl. Plat. Staat 7, 518, C: ei o(A.(A,a (ätj öwarov tjv ckXojg

rj ^vv oXcp rqi otüfxaTi OTQecpeLv Ttqbg lo cpavbv Ix tov OY.OTCüdovg. Plat.

Phaedr. 256, D: cpavbv ßiov öidyovTag. — Ar. Lys. 308: t?]^ dfXTtelov ö'

lg TT^v yv%qav xbv (pavov eyxad^ivTeg dxpavreg.

Altir. län ,weiss' (Zeuss-Ebel 16).

Kann mit seinem gedehnten ä nicht wohl unmittelbar zum Voraus-

gehenden gehören, vielmehr ist zu vermuthen, dass das v6 hier nominales

Suffix ist, wie zum Beispiel auch in davo-g ,trocken' (2, Seite 224) und

TQäv6-g ,deutlich, genau' (2, Seite 808). So wird nächster Zusammenhang

bestehen mit (pdeiv ,leuchten' (Seite 348).

(pavrd^eö^m ,erscheinen, sichtbar werden'; ,ähnlich sein'.

Hdt. 4, 124: dcpaviod-ivrcov öe tovtwv tb Ttagdrcav^ wg ovxsti i(pav-

Ta^ovTo öcpL. 7,15: efct(poLT€ov oveiqov cpavTd^eral fxoc. Eur. Phoen.

93: firj reg TtohTOJv ev XQißco cpavTa^erai. Audi. 876: eloi^^^ eioo) fxrjdk

(pavTatov öofÄCüv ndQOid^E itävöe, Ion 1444: Iv xsqoIv oed^ev o VMT^a-

vüjv ie y,ov d-avtuv q)avTdloi.iai, Plat. Staat 9, 572, B: fjyiLOra 7taQavo(.ioi

TOTE al oipEig cpavTdtovTai tcuv evvTVvlcüv. — Aesch. Ag. 1500: q)avTa-

Lofxevog öe yvvaLxl vexQov tovÖ 6 TtaXawg ÖQifj,vg aAaOTWQ . . . aTteTioev,

— Dazu: cpavTaolä ,das Erscheinen, Aussehen'; ,Vorstellung, in der

Seele gewonnes Bild'; Polyb. 3, 53, 8: t6 Ttagdöo^ov ey.7ckr]TT6fÄevoL Trjg

Tojv l^iüiov (pavTaoiag. 5,48,9: e^ (j^v Gvveßaive, TQayuy.i]v '/.al Ttagr^k-

'/.ayfxevriv cpaiveod^ai tov qev^aTog ttjv (pavTaolav. App. b. civ. 4,102:

vTtb ydg T'^g cpavTaoLag twv vewv 6 NwQßavcg . . . ed^OQvß^S-r^. — Plat.

Theaet. 152, C: cpavTaola dqa Aal a^LO^rjOLg TavTbv ev Te ^eq^olg y.al
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TtäoL Tolg TOiovTOig. Soph. 260, E: ?.6yov tcqlotov y.ccl dö^av y.a\ cpav-

taoLav öuQevvrjzeov o tI tcox^ €GTtv.

Ging aus von cpav- ,hervorleuchten, erscheinen^ (Seite 382). Bezüglich

der Bildung vergleichen sich ßaGraLeiv ,in Bewegung setzen, aufheben,

tragen' (Seite 100), ayvQra^eiv ,sammeln, zusammenbetteln' (1, Seite 119)

und andere ähnliche Verba.

(f8v- jtödten', verbal lebendig nur noch im reduplicirten Aorist ETtecpvov

(IL 21, 55; sftscpve IL 5, 69; 6, 12; 29; 7tecpve(A.ev IL 6, 180) und in pas-

sivischen Perfectformen , wie TtEcpaiai (IL 15, 140; 17, 164; 689; 19, 27;

Od. 22, 54; nkpaviai IL 5, 531 = 15, 563; fiecpaöS-at IL 13, 447; 14, 471;

24, 254) und den passivischen Perfectfuturformen TtecprjosTac (IL 15, 140)

und Ttecpr^oeai (IL 13, 829; Od. 22, 217). — Ein präsentisches Ttkpvovat

(Opp. Fischf. 2, 133; 5, 390) wurde später in ungeschickter Weise noch aus

dem Aorist gebildet. — Das participielle cparo-g ,getödtet' (Hesych:

(parol' Ted-veiüTeg) begegnet in mehreren Zusammensetzungen (siehe Seite

360).

Bei Homer über 70maL IL 21, 55: Tgweg /LieyalrjTogeg, ovg tvbq ETtecpvov.

IL 16,785: Tolg ö^ IvveFa cpcotag eTtecpvev» IL 16, 487: rivTe ravQov

eitecpve Xewv. IL 17,689: Ttecpazat ö' 6 agiozog ^AiaiFijJv. IL 5, 531 :

aldofxevcüv ö' avÖQwv TtXioveg Gaot 7]ße TtecpavTat. IL 19, 27: Ix ö^ al-

ßcüv Tcefpazai, — Dazu: cpovo-g ,Tödtung, Mord'; IL 2, 352: 'Aoyhoi

Tqvjeool cpovov y.ctl /S^ga q)€QovT€g. IL 16, 144: fus/Urjv . . . tccjhs Xelgcov

. . . cpovov EfLlf-lSVaL rjQCüSOOtV.

Altir. henim ,ich schlage', Perfect gegen ,ich verwundete' (Fick 2^,

167).

Goth. hanja ,Wunde'; Luk. 16, 20: hanjö fulls] 16, 21: hundös atrin-

naiidans hilaigödedun hanjös 'is. — Dazu auch : altn. gunnr oder gudhr

,Kampf' ; — ags. güdh ,Kampf, Schlacht', = ahd. gund, das in vielen

Eigennamen, wie Gundolf^ Gundmär, Hilügund^ enthalten ist

Lit. geneti ,Aeste abhauen, der Aeste berauben'.

Altslav. zenti ,ernten'; — iz-gonü ,Austreibung'.

Armen, ganel ,schlagen, prügeln'; gan ,Schläge, Prügel'.

Altind. hart ,schlagen, erschlagen, tödten': hanti ,er tödtet^ (RV. 2, 19,

4; 5, 37, 4), ghndnti ,sie tödten' (RV. 8, 73, 9); — Dazu: gliand-s ,der

Tödter, Vernichter' (RV. 1, 4, 8 ; 3, 49, 1).

Altostpers. yan ,schlagen, tödten'; gainti ,er schlägt, tödtet'; — Dazu:

ghna- ,das Tödten'.

Ist im Grunde das selbe mit d^ev- : d-eLvEiv (aus * ^evjeiv) ,schlagen,

verwunden' (IL 17, 430; Od. 18, 63; 22, 443); siehe später. — Die aoris-

tische Bildung von htecpvo-v stimmt überein mit der von eiET/xe ,er traf

an, erreichte' (zu "^Tefx-, von dem keine anderen Tempusformen vor-

kommen; siehe 2, Seite 782), ly.e/J.ezo (zu /.e'uod^aL ,antreiben, auffordern,

befehlen' 2, Seite 423), eoTtszo (aus "^GeOTtezo'^ zu eTtsGd^ai aus ^Ge/teG^ai

,folgen' 1, Seite 352).
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q)evccx- ((fiiva^) ,Betrüger'.

Ar. Frösche 909: tovtov Öe tvqojt IXey^io , cog rjv aAaCwv xai q)€va^y

dioiq TS Tovg ^sarag e^r^TtaTa. Ach. 89: ovof^a d' tjv avto) (ein komisch

erfundener Vogel ist gemeint) (peva^. — Dazu: cpevay.ri ^falsches Haar,

Perücke'; Luk. Alex. 59; jiaQsxcov Tolg iaxQolg eTZißgeyieLv avzov ttjv

y.€cpaXrjv öia rrjv oövvrjVy o ovv, ccv ftOLrjaai edvvavTO fxi ov^l zfjg (peva-

yirjg acpjiQVifxevrig, Dial. mer. 11, 3: VTVoßXsipag tcots lovg '/.Qoxacpovg

avTfjg, ev&a fxovov rag avrrjg TQi%ag ^xsl] to. d\ aXXa (pevdy.t] ßad-eia.

Seiner Herkunft nach dunkel. In Bezug auf das Suffix vergleichen

sich -ÄGvöäv.- ,Pflockspiel' (2, Seite 318) und neben diesem genannte Bil-

dungen. Der gedehnte Vocal des Suffixes wird durch das abgeleitete

cperctTiLUiv ,betrügen' (Ar. Friede 1087; Plut. 271; Ach. 90) erwiesen.

(fiyysiv ^leuchten, erleuchten'.

Ap. Eh. 4, 1712: avzLy.a 6" rjug cpeyyev avsQxof-ievr^. — Ar. Frösche 344:

(pXoyl (peyysTai de Xei/nojv.— Dazu: (peyyo-g ,Licht, Glanz^; Hom. hymn.

Dem. 278: xriXe öe cpeyyog cltzo XQOog aS-avaroio Xaf.i7ce ^eijg. Pind. Pyth.

4, 111: STtel 7ta/.irtQa)T0v eiöov cpeyyog. Nem. 3, 64: Tr^Xavyeg agage

q)eyyog udiaziSav avxod^ev. Pyth. 8, 97: oxav aiyXa. öiooöoTog eXd^r^^

Xa(X7cgov q)eyyog eueoti avdgwv Kai fielXixog aiwv, Aesch. Pers. 377: efcei öe

cpeyyog riXLov /MTecpS-iTo. Ag. 1577: ch cpeyyog evcpgov r^fxegag ötxrjcpogov.

Nahzugehöriges in den verwandten Sprachen scheint sich nicht zu

finden.

<fi]vri^ vermuthlich ,grauer Geier'.

Od. 3, 372: aTteßrj yXavxöjTtig 'Ad-rivin cpijvjj Feiöofxevr^. Od. 16,217:

r.Xaiov öe Xiyeßwg, aöivojTegov ij t, oliovol, cprjvai ri alyvuioi ya^ipcu-

vvx^g oloi Te Texva aygoiai e^elXovro iccxgog itereriva yevead^ai. Ar.

Vögel 304: . . . auTzeXig, cprjvr^, ögvoip. Arist. Thierk. 8, 39: eon ö' ij fxev

cpTjvrj TO (.leyed^og deTOv f^eiCcov, to öe /^cJ^wa onoöoeLÖeg. 9, 116: eTt ö^

dXXo yevog eoTlv deTCov ol xaXovfxevoL yvrjoioc .... eOTi ö ovTog f^ieyi-

GTog TcJüv cxeTiov drcdvTwv, jLielUo)v Te Tr;g cpi^vrjg.

Die mehrfach angenommene Zusammengehörigkeit mit altind. hhäsd-Sj

ein Eaubvogel (Mbh.), ist durchaus zweifelhaft, da das Nebeneinander-

liegen von urjv- ,Monat' (IL 2, 292; 5, 387; Od. 10, 14) und utjvt] ,Mond'

(IL 19, 374; 23, 455) und altind. mas- ,Mond' (RV. 6, 34, 4; 10, 138, 4; 10,

12, 7); ,Monat' (EV. 1, 25, 8; 2, 24, 5; 5, 45, 7 und 11) für die Entwick-

lungsgeschichte von cprjvrj gar nichts beweist.

(fiiovn] jStimme', fast ausschliesslich von Menschen und Thieren ; später häufig

,die Sprache'.

IL 2, 490; vtXr^d^vv ö^ ovy, av eycj (xvd-iJGOfxaL ovo' 6vofj,i]vtOy ovo' ei

(.loi öexa fxev yXcoooaij öexa öe OTOficcT^ elev, cpcovrj ö' aßgrjKTog. 11.13,

45: noaetödfcüv . . . Feiacxfiievog KcxXxccvtl öefnag y.ai ccTetgea cpiov7]v, IL

3,161: Jlglaf-iog ö^ "^EXevrjv exaXeooccTo cpcxivij. Od. 12, 86: Tr^g jj tol

cpcßvi] fxev oöTf] OKvXayog veoyiXijg. Od. 12, 396: ßoFwv ö* cug ylveTO <pa)vrj.

Od. 19, 521: dßr^öcüv . . ., ri Te -d-auo. TgcoTtcuocc %eFeL ftoXvFrixea cpcovijv.

Leo Meyer, Griechisclie Etymoloarie. III. 25
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Eur. Tro. 127: ovQcyycov r" evcpd-oyycov cpcovalg ßalvovGai. — Aesch. Ch.

563: aiKfiü öh (pojvrjv rjooinev IlaQvrjolda. Ag. 1051: eticsg eorl firj xeh-
öovog öUrjv ayvioxa g)0)vrjv ßagßagov Ae'/.Tr]fX€vrj. Hdt. 4, 117: (piovfj öe

ol ^avQOfxaTaL vojliIKovoi ^zv^t/Sj. 4, 114: ttjv öe (pwvrjv rr^v (äIv twv

yvvat'Awv (d. i. der Amazonen) ol avögeg ovv, eöwearo ^aihelv^ ttv de tüjv

dvöouiv al yvvalxeg GvveJ.aßov.

Armen, han ,Wort' (Hübschm. armen. St. 22).

Ohne Zweifel ist vrj als Suffix anzusehen, ganz wie zum Beispiel in

dem allerdings anders betonten ^aWr] ,Leibgürtel' (Seite 274), nicht so leicht

aber ist der zu Grunde liegende Verbalstamm zu bestimmen. Man hat

an altind. hhäsh : bhashatai ,er spricht, er redet'' (Mbh.) gedacht, dann

würde ein innerer Zischlaut erloschen sein, ganz wie zum Beispiel im eben

genannten i^ojvrj (aus *'Cajovrj)j auch an anderes, keinen solcher Zusammen-

hänge aber ausreichend wahrscheinlich zu machen verstanden.

(fiviö- {(pLvLg) jSeeadler^ oder ein ähnlicher Vogel.

Diosk. 2, 58: jceql cpiviöog . cplvig zo oQveov, o Qw/j-aiOTi /mäovgiv oogI-

(pqayov (Lucr. 5, 1079: accipitres atqve ossifragae] Plin. 30, 60: ossifragt

venter . . .).

Ungewisser Herkunft.

ifaXvoct- ((paivoip) ,leuchtend^ Als Eigenname schon bei Homer (IL 5, 152;

17, 312 und 583).

Maneth. 4, 239: ßaivojv re xöt' ald-eQa (paLvorti gof^ßco.

Scheint sich an das präsentische cpalveod-at ,hervorleuchten, erscheinen'

(zu q)av- Seite 382) anzuschliessen , ist aber doch wohl anderen Ursprungs.

Das Suffix wie in ald-ort-, vermuthlich ,brennend, funkelnd' (2, Seite 91)

und sonst.

(paiv6).ri-g ,Mantel'.

Ehinthon (bei Poll. 7, 61): l/wa« y.aivav (paivolav xccTtaQTlw. Athen.

3, 97, E: ov ov et 6 xal tov 'acxlvov aol ovöeno) ev XQela yevofievov cpai-

vöXviV — e%Qr^T;aL yaQj dj ßelzLOTe, /.al 6 g)aLv6lrjg — eiTcajv ital ^evxey

öog (XOL Tov axQr^GTOv fpaLv6?^rjv\ Poll. 7, 60: rj öe fiavövr] ofiowv tl tc^

xaXovfzevco cpaLvo/,/].

Etymologisch nicht verständlich. Bildungen wie a/.o/.o-g ,Brocken,

Bissen' (1, Seite 39) lassen sich etwa vergleichen.

(poivö-g jblutroth, blutig'.

IL 16, 159: TtaGiv (nämlich Kvv.oig) öe TcagrjJ^LOv diixaTi cpoivov, Hom.

hymn. Ap. 362: lelrce (die Pytho) öe d-vfxov cpoivbv (hier ,blutdürstig')

ciJtojiveiovGa. PauL SiL (in Anth. 6, 57, 2): (pocvw ^gazl Gvve^egvGag . .

öeQfLia leovTog. Nik. al.l87: y.elvo ftOTOv örj yag te '/aqriaTi cpoivbv

Idjcvet vvAxa cpegov GxoroeGGav, Ther. 146 : q)eQeL övGTtaluaXog ^OS-gvg

q)OLvd ödyj]. 675: Cilevaxo cpoivov oKe^gov. — Dazu: öa-cpotvo-g

,blutroth, roth von Blut' (siehe 2, Seite 157 unter öa-). — cpoLvwöeg-

(aus (poLvo-eLÖeg-) ,von blutrothem Aussehen'; Nik. aL 489: /.agrcbv . .

(poLvojöea GLÖr^g Kgr^Gtöog. — (poivio-g ,blutroth'; ,blutig'; Od. 18,97:
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rild^e YMTcc OToiua cpolviov alf.ia, Aesch. Sieben 737 : eTieiöav . . . x^ovla
Aovcg Tiij] f.iela(X7tayhg al(,iu (poLvLOv, Soph. Phil. 783: oxaKei yccQ av /lwi

cpoivLOv Toö' h ßvS-ov y.rjxlov alßa — Find. Isthm. 3, 53 : "lots yag Al-
avTog dl-Accv cpoivtov, Aesch. Ag. 643 : iriv '^Qrjg (pUel, biloy%ov aTrjr^

cpotviav ^vvojQiöa (,ZweigespannO. 1164: TtSTtXriyixai d' mcb öi^yi^aTc

cfoivlcü. 1278: ^egfxio xoTieloav cpoLvUo Ttqoacpay^aTL. 1390: EQefxvfi

ipaxdöi cpOLvLag dqooov. Ch. 24: TcgsTtu TcaQrßg (potvloig dfivyfxolg.

614: q)Oiviav ^Kvllav. 836: cpotviav drav TiS^eLg. Soph. Aias 772: /€£(>«

cpoivlav. 918: ex ts cpoLviag TcXrjyr^g jtiekav^hv al/iia. El. 96: cpoLviog

^'Agr^g. Trach. 770: (potvlag sx^gdg exlövrjg iog.

Dunkler Herkunft. Als Suffix löst sich v6 ab, ganz wie zum Beispiel

in alvo-g jfurchtbar, grässlich' (2, Seite 98).

(fioivl^- {q)olvL^) ,Palme'; bei Späteren auch ^Frucht der Palme, Dattel^

Od. 6, 163: lATtoÄkcüvog ^cagd ßwinw (polvixog veßov egvog ccveQxofÄSvov

evojjoa, Hom. hymn. Ap. 117: dfÄCpl dk cpolvLKi ßäle TtrixeFe. Pind.

Bruchst. 75, 14: q)olvty:og egvog (bezweifelte Lesart). Hdt. 1, 193: eiol de

0(pL (den Babyloniern) q)oivLY,eg 7ce<:pvy.6TEg dvd icdv to TceöLov, ol TtXevveg

avTVüV xagnocpögot. Theophr. Pflanz. 2, 6, 2: Ttavxaxov ydg OTtov Ttlrj-

^og (poLvUwv alfxcüöeig al ^cJ^tt^* xal ydg ev Baßvlcovl cpaoiv, orcov ol

cpolvtxeg Ttecpvxaoij xal Iv AißvT] öh Aal AiyvfCTCo /.al 0OLvly:7] ' /.al rrjg

^vglag öe Ttjg /oilrig^ ev i] y ol Ttkeloroi Tvyxdvovoc ... — Plut. mor.

753, A: yvvai/l TtgeoßvTsga, /a&aTtegel cpolvr/ag r] ffvx* egiveolg, o/Licpaxa

'/al dcüQov dvöga Ttegidipiojaev. Ael. var. hist. 3, 39: öeiuvov elxov . , .

Kagfiavol cpolvL/ag, Hesych erklärt: cfolvi^' %o devögov . . . /al 6

'/agnög.

Eigentlich ,der phönikische' (Baum), nach dem fremden Volksnamen

(Od. 14,288: (Dolvi^ rild^ev dvijg. 11.23, 744: (DoivL/eg ö' dyov dvögsg.

Od. 15, 415: (DolvL/sg vavoUlvTot rjXvd-ov dvdgeg. Od. 15, 473: 0olvI/ojv

dvögcüv) benannt.

(foivl'ü- {q)olvi^) mit der besonderen weiblichgeschlechtigen Form (poi-

vLGoa (Pind. Pyth. 1,24 und 4,205; aus ^cpolvi/ja) ,purpurroth' ; dann

auch substantivisch ,die purpurrothe Farbe'.

II. 23, 454 : %it7tov . , . . og to inhv dXXo tooov cfolvi^ eev, ev de fxeT0J7tc^

Xev/ov orji^a tetv/to, Pind. Pyth. 4, 205 : (poiviOöa öe Qgrj'Ulcov dyela

Tavgcov vTtdgxEv. 1, 24: cpoiviooa '/vXivöofxeva g)l6B. Eur. ras. Her. 945

rd Kv/XwTtCüv ßdd-ga (poivf/i yiavovi Kai TvxoLg figfxoofxeva, Hel. 181

(polvt'/ag . . TteTtÄovg, Tro. 815: Tzvgog (polvcxc Ttvoa. Ap. Rh. 2, 922

(poLvL'/i Xocpco e7teAdfÄ7teTo urjÄr]^. Theokr. 22, 195: cpolvr/a ö' oaov

Xocpov txfiir' azwxij. 25, 128: lavgot . . . cpolvr/eg. — IL 4, 141: wg ö

oze Ttg T elecpavra yvvrj (polviKi fnirjvi] JMrjovlg i]Fe Kdetga. II. 6, 219

und 7, 305: CioOTrjga . . cpolvr/i cpaFecvov. IL 15, 538: veFov (poLvi/i cpa-

Feuvog (nämlich %7tTceiog Xocpog), Od. 23, 201: iixdvxa ßoFbg cpoLvi/i

(paFeLvov, Eur. Phoen. 1488: ov itgo/alvTiTOfxeva . . . tov vtzo ßlecpdgoig

cpoLvL/ ' egvd^iqixa TtgoovjTzov,

25*
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Etymologisch das selbe mit dem Vorausgehenden.

g)oivix- {cpolvi^, ein musikalisches Saiteninstrument.

Hdt. 4y 192: oQveg (eine Art Gazellen in Libyen), tcJv t« yJgea toIgi

(foLvL^i oi Ttrjxesg TtoLevvxai. Phillis (bei Athen. 14, 636, B) zählt auf:

g)olviy,egj 7cr]y.TLÖ€gj (,iayuöiöeg^ oaiußv'/.ai . . .

Vom Vorhergehenden nicht verschieden. Das Instrument wurde ver-

muthlich von den Phönikern erfunden.

Die anlautende Consonantenverbindung cpv

begegnet ganz vereinzelt in dem tonnachahmenden

(fvei, Ar. Bruchst. 885: q)veL Luk. Lexiph. 19: ovo' oaov xov ygv v.cti tov

(fVBi q)QOvtLOV(xev avTov.

(priliri ^(bedeutungsvolle) Kundgebung^, auch ,Götterausspruch'
;
,Gerede, Ge-

rücht'; dorisch (pä^ä (Find. Ol. 6, 63; 7, 10; Isthm. 3, 40).

Od. 2, 35: xalQB öe cprifJ-j} (Aigyptios hatte gesagt: eWe Fol ctvxog Zeig

dyad^ov TeXeoetev, o ti (pQeol J^JJgl ^evoiva). Od. 20, 100: (prjf^r^v tig (.loi

cpaad-w lyeLQOfxevMv av^QWTtwv evöo&ev. Od. 20, 105: cprjfurjv ö' Iv. Foi-

y,OLO yvvTj 7CQ0£rjy.sv a}.eTQlg 7c).rjGlov .... Fircog cpaio .... Soph. Kön.

Oed. 43: eLte tov d-eiov q)7]/xrjv dy,ovGag, 86: tIv i^fiiv rjTieig tov ^eov

(prjfXTjv q)€QO)v'j Hdt. 1, 43: e^e7t?^r]G€ tov oveLoov tyjv (prjfirjv,— Hes. Werke
760: deivrjv dh ßgozcov VTtakeveo cprKxiqv. 764: (prifj,ri d' ovTig TtdfXTtav

aTtöXXvTaL, TJvTiva uoXlol Kaoi cpri(xi^o)GL* ^eog vv rlg Igtl xai avTv^.

Find. Ol. 7, 10: 6 6* okßiog, ov cpa^ai xarf/oj^r' dyaS^ai. Aesch. Schutzfl.

760: dXl^ EGTi (pri(A.ri Tovgl.VY.ovg y,QelGGOvg y.vvwv eivai. Ag. 938: cpr'^fir^

ye ixivTOi örj^o^goog /ueya G-9-eveL.

= Lat. fäma ,Gerede, Gerücht' ; Enn. ann. 426 : qvi fämam . . . peperere.

Zu (pr^- ,sagen' (Seite 352). Das Suffix wie in x^V^' ?das Gähnen, Maul-

aufsperren' (Seite 296) und sonst.

(pi^ö-q, oder auch cpl^6-v (in der Mehrzahl) ,Maulkorb'; dann auch ,maul-

korbartiger Becher'.

Aesch. Sieben 263: cpi(.wl de gvqIuovgl ßdgßaQov vdfxov. Bruchst. 326, 2: og

elxe TtcjXovg . . . (pi^olGiv avlwTolGtv eGTOfÄCOfisvag. Anyt. (in Anth. 6,312,2):

'^vla örj Tot Ttalöeg evi, xgdye, q)aiVL/.6evTa t9^€VT€g Y.al XaGtco cpii^d Tcegl

GTOfxaTL. Diphil. Bruchst. 76: £/z' lg fxeGov tov (pi(j.6v wg av kjußdkrj,

Luk. vit. auct. 22 : Tag tcjv koyojv TcleyTdvag, alg . . . GiWTtdv tcoko cpifxbv

ccTexvcog avTolg TtegiTid-elg. Pollux 10, 150 zählt /.vßevTov G/.evr] auf: . . .

y,vßoL, öidGeLGTOL 'Avßoi, aGT^dyaKoL^ cpifioL, '/.r^ixoL . . .

Das Suffix wie in Xl^6-g ,Hunger' (IL 19, 166; 348; 354), /t/zo-^' ,Saft,

Feuchtigkeit', ,Geschmack' (Seite 298) und sonst. Für die zu entnehmende

Verbalgrundform lässt sich die Bedeutung ,verschliessen, versperren' oder

eine ähnliche vermuthen.

(pdQayy- {(pdgay^) ,Felsschlucht'.

Aesch. Prom. 15: ^ebv örjGai ßla cpdgayyi Tigog dvGXEL(.ieQO). 143:
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rrjode cpccQayyog GzoTieloig ev aKQotg cpQovQccv a^rjXov ox^ow. 1017: Ttguiza

(HSV yctQ 6'Ä.Qida cpagayya ßQovrfj aoI y:€Qavvia q)Xoyl TcarrjQ onaQa^Et

trjvös. Alkm. Bruchst. 60, 1 : evöovoiv 6^ 6q£ü)v xoQvcpal t€ yial ^ccQayyeg,

jtQwoveg T£ '/.OLL xaQccÖQaL. Thuk. 2, 67 : ajteYjvuvav Ttcevrag xal eg cpa-

Qayyag eoeßalov. Eur. Iph. T. 277: vavzllovg ö' Icpd-aQfxevovg d-aGoeiv

(päqayy ecpaGKS tov v6fA,ov cpoßio. Kykl. 668: ev TtvXaiöi yciQ oxad^eig

(pöiQctyyog Trjod' evag/nooco x^Q^S- Tro. 448: xa^ue tol vskqov (pdqayysg

yv^vaö^ syißsßXrjfxsvrjv vöan x^^f^^QQV Q^ovoat .... S^tjqgI Öojgovoiv öa-

oaod^ai. Ar. Ritter 248: icale uals röv Ttavovgyov .... rat TeXojvrjv Kai

cpagayya (der wie eine Schlucht unersättlichen). Xen. Hell. 7, 2, 13: rj 7tQd

Tov TeLxovg cpagay^ elgye. Jagd 5, 16: y,aTaövovTai (die Hasen) slg cpa-

Qayyag ymI eig eiXvovg. Ap. Rh. 1, 597: TCoXv'/.XvOTOvg xe (paQayyag'Ooorjg

OvlvfXTtoio t' eoeöqaKov, Plut. Ant. 7: lyicpSQOfxevog de ralg vavoi Ttqbg

AQiq^vovg Kai cpagayyag (hier wohl ^zerrissene Meeresklippen') ayx^ßad^elg

ovöe^Lav ekTtlöa ocüTrjglag elxev.

Die Suffixform ayy ist eine ungewöhnlichere; sie findet sich noch in

cpälayy- ,Schlachtreihe' (IL 2, 558; 3, 77; 4, 254) und orJQayy- ^Höhlung,

Erdspalt' (Soph. Bruchst. 505; Plat. Phaed. HO, A; Tim. 70, C; Arist. Thierk.

5, 69 und 75). Der zu Grunde liegende Verbalstamm cpag- mag etwa

bedeutet haben ,abreissen, ausreissen'.

(paQbTQr] jPfeilbehälter, Köcher'.

IL 15, 443: to^ov ex(j^v ev x^^Q^ TcaXivrovov iqöe cpageigriv ioöoKOv. IL

8, 323: (J.ev (paQeTQrjg e^eiXexo TtiKQOv olotov. IL 4, 116: avTccg o ovXa

Ttcofxa cpagergrig, €x d eler iov, IL 1, 45: toB, ujixololv ex(^v afKpiqQe-

(pea le cpagergriv. Od. 22,2: ex(^v ßibv rjSe cpagerQrjv iibv e/j.7tXelrjv.

Gehört zu cpegetv ,tragen' (siehe Seite 392). Das Suffix wie in KaXvjtTQiq

,Hülle, Schleier' (IL 22, 406; Od. 5, 232), xprimgä ,Pferdestriegel' (Soph.

Bruchst. 434; Eur. Hipp. 1174) und sonst.

(pctQo-s, ,Grube, Gruft'.

Nur Lykophr. 154: ov ^tärcTcov ev yafxcpaloiv 'Evvala .... f,iLOTvXao^

eivf.ißevoev cpagco.

Steht ohne Zweifel in nahem Zusammenhang mit cpagayy- ,Felsschlucht'

(Seite 388).

(pdQoq- jPflug'; Antimach. (bei Herodian Ttegl (.lov. Xe^, Seite 36 Dind.):

ael cpdgeog (wird mit agotgov erklärt) %«t€i;oi;(7£>' excov. — Dazu: cpa-

goetVj pflügen'; Kallim. Bruchst. 183: r] aq)agov cpagowoi, (.leXet de cpcv

o/LiTtvLov egyov. (Hesych erklärt (pagovv' dgoTgidv.) — a-cpago-g ,unge-

pflügt'; Kallim. Bruchst. 183 (siehe eben vorher).

Hängt mit dem eben vorher genannten cpago-g ,Grube, Gruft' und q)d-

gayy- ,Felsschlucht' (Seite 388) vermuthlich eng zusammen.

<päQoq- ,grosses Stück Zeug, weiter Mantel'. In nachhomerischer Sprache

bisweilen auch mit kurzem a: cpagog- (Soph. Trach. 916; Bruchst. 269;

333; 344, 3; 527).

Bei Homer 29 maL IL 18, 353: ndzgoKXov . . . KaXvipav . . . Ka&vTcegd-e
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Ö€ cfdgel ).ev'/.(jj. II. 24, 588: aucpl ds fxtv (d. i. ^'Ey.Toga) g^agog v.aLov

ßaKov rjök xncJüva. 11.2^43: eyQEzo ö 1^ v/cvov , . . (j,a)M/.6v d^ evövve

yiTCüva . . . TceQi öh (.Uya ßctVlexo cpaQog. Od. 8, 84: 'Oövooevg TtoQcpvqeov

(xeya cpagog elwv . . . zaz y.e^alr^g iFeovoGe. Od. 5, 230: altr^ ö^ agyv-

cpeov cpcQog fxeya Fevvvxo vv^cpr^. Od. 5, 258: Tocpga öh qxxge^ eveixe

Kalvipo) . . ., lorla Ttoirjoaod^at.

Dunklen Ursprungs. Für die homerisclie Sprache hat das gedehnte ä

etwas Auffälliges, das zu weiterer Prüfung drängt. Sollte vor dem g ein

alter Zischlaut erloschen sein?

<päQiy.ö-v, Name eines unbekannten Giftes.

Nik. al. 398: (nrjöe oe y^ exd-ofxeviq ^-rj^fj -rtooig — oh yag aidgig —
(pagr/.ov, Vi yvad-^wiatv eui ßagvv ojTtaoe uo^d^ov, — Dazu wohl auch:

0wgiay,6v (paguay,ov (bei Athen. 3, 81, E aus Phylarch. angeführt).

Vermuthlich nach einem Eigennamen benannt.

ifdqvyy- (cpccgvy^) ,Schlund, Kehlet

Od. 9, 373: (pdgvyog ö' i^eoovzo ßolvog xpa)fj.ol %" ccvdgo/neoi. Od. 19,

4S0 : ^Oövooevg x^i^g^ l^cf^ccGodfj,€vog cpdgvyog ).dße de^cregrjcpLv, Epicharm.

(bei Athen. 10, 411, B): ßgefxei (.ih 6 rpdgvy^ evöo^t. Thuk. 2, 49: iq le

cpdgvy^ xal rj y/MOöa^ evd-vg alfxaTwdTq rjv. Eur. Kykl. 2 1 5 : 6 rpdgvy^

evrosTzrig sotü) fxovov. 356: evgelag rpdgvyyog . . . dvaoxouov %o xsV.og,

Ar. Frösche 259 : v.e/.ga^ofxea&d y" otzogov rj cpdgvy^ av rj/nwv xavödvji

öl rifxegag, 571: oj fitagd cpdgvyS,, (Lg rjöecog av oov ?.id^fo Tovg yo/Li-

cplovg y.oTiToifx' dv. Pherekr. (bei Athen. 11, 481, A): 1/ tov ßalaveiov

ydg öLeffd^og egy^oinaL, ^r^gdv ey^ovaa zr^v cpdgvya. Arist. part. an. 3, 3:

6 (xlv ovv cpdgvya tov Ttvevfxaxog evey.ev Tzecpvy.ev, Thierk. 4, 101 : rpcüvel

(das Thier) usv ovv ovöevl rwv dkXwv fioglcov ovöev 7t).r]v zip cpdgvyyi.

Theokr. 24, 28 : öga^djuevog rpdgvyog (die Schlange).

Büsst sehr gewöhnlich in den Casusformen seinen inneren Nasal ein,

wie ausser in schon gegebenen Anführungen zum Beispiel noch in cpd-

gvya (Telekleid. bei Athen. 6, 268, C; Nik. th. 250; Anth. 7, 504, 8; 7, 536, 4)

und rpdgvyog (Nik. al. 66; 191; 615; daneben rpdgvyyog Nik. al. 363). Die

Suffixform vyy ist eine ungewöhnlichere, begegnet aber zum Beispiel noch

in Xdgvyy- ,Kehle' (Eur. Kykl. 158; Ar. Ritter 1363; Frösche 575), ozog-

9-vyy- jSpitze, Zacke' (Soph. Bruchst. 86, 4; Antipati*. in Anth. 6, 111, 5;

Lyk. 761; 865; 1406) und auch OTtiilvyy- ,Höhle' (Ap. Eh. 2, 570; Theokr.

16, 53; Arist. Thierk. 9, 92; Lyk. 46). Mit der Form rpdgvy- würden sich

Bildungen wie ävzvy- ,Eundung, Schildrand' (1 , Seite 207) vergleichen

lassen. — Die Bedeutung ,Schlund' ging vermuthlich von ,Schlingen' aus.

Als beachtenswerthe, doch noch nicht überzeugende Vermuthuug (bei Fick

1"^, 494) mag hier noch angeführt sein, dass rpdgvy- die ursprüngliche

Form sei und eng zusammenhänge, in welchem Fall das a sich erst als

jüngerer Laut entwickelt haben müsste, mit lat. frümen (wohl aus ^frug-

men-) ,Kehle' (Donat. zu Terent. Adelph. 950: frümen dicitur summa
gula, i)er qvam cibiim lingva demittit in ventrem ; Servius zu Verg. g.
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1, 74: dtcitur frümentum ä frümine qvod est gulae prominens pars

und zu Verg. Aen. 1, 178: frügiim autem nömen tractum est ä frü-
mine, id est eminente sub mentö guttiiris 'parte). Man vermisst dabei

eine genauere Erklärung des lateinischen frümen- mit seinem suffixalen men.

(paQKLÖ- {cfaQY.lg) ^Eunzel, Faltet

Nur Soph. Bruchst. 1003: cpagzlöa,

Ungewisser Herkunft.

(fdQöoq- ,abgerissenes Stück, Abtheilung^

Hdt. 1, 180: €GTt ÖS öuo cpaQoea Trjg TtoXiog. tu yag (.ieoov avtrg tco-

Tafxog ÖLegyet. 1, 181: €v de cpagoü SKazegq) Trjg Ttokiog TereLxLOTO . . .

1, 186: Trig Ttoliog iovGrjg ovo cpagoeoyv, tov de Tiota/xov fj,eaov exovrog

STcl T(jjv 7tQ6TeQov ßaGilecov OKCog rtg ed^eXoi Ix tov eregov cpagoeog eg

Tovtegov ÖLaßrjvai, XQ^^ rclolo) öiaßalveiv, Nik. ther. 464: TTjg (nämlich

gl^rjg) ö oltco cpägoog ögaxf^cüov TtoTafXolo Ttielv vöaieöGi raga^ag.

Phan. (in Anth. 6, 299, 1): cpagoog goI yegagov rode ßoxgvog . . . Ttdgy.et-

icxi. Phan. (in Anth. 6, 297, 2): cpiXodovjtov cpagGog af^iag. Derselbe (in

Anth. 6, 307, 2): TteraGov cpdgGog vTto^tgtor.

Vermuthen lässt sich, dass auch der innere Zischlaut ein suffixaler ist,

in welchem Fall sich Bildungen wie dlGog- ,heiliger Hain, Hain^ (1,

Seite 325), dipog- ,Gelenke, Glied' (1, Seite 79) und andere ähnliche

würden vergleichen lassen. Zusammenhang mit cpdgayy- ,Felsschlucht'

(Seite 388) würde darnach sehr wohl denkbar sein.

(fdQiiaxo-v ,Mittel', insbesondere ,Heilmittel' ; doch auch ,schädliches Mittel',

,Zaubermittel'.

Bei Homer 25 mal. H. 11,741: J^ya/urjörjv, r] togu cpdgfxav.a ßeiSvi

oGa xgecpei evgelcc /»^wk 1\. 10, 302: Ttoge (pdgfiazov dgye'icpovTrjg ex

yalrjg egvGag, y.ai (.loi cpvGiv avrov eöei^ev. Od. 4, 230: Tfj (d.i. ,in

Aegypten') TtXelGxa cpegei ^elöwgog agovga cpdg(.iaYM, nolld fLiev eGd-ld

(nefiiyf-ieva, TtolXd öe Lvygct, IL \, 218: eueX Flöev elKog, oS-^ e^nsGe

7tf/.g6g oiGTog, alfi ey.(xvL,riGag ert^ ag TJjtia (pdg/xaKa ßetödfg TTocGGe,

rd Fol Tiore Ttaxgl cpiXa cpgoveMv Ttoge Xelgcov H. 11, 515: irjrgog ydg

avrjg Ttollwv dvid^iog d?^Xa)v iovg t Iytc {.iveiv ercL r' ^Vr^a q)dgfxa/.a

/tdGGSiv. 11.11,830: (xiqgov^ ö' SKtafA,^ olgtov, cctt^ avrov S' alfxa y,e-

latvov vlC vdazL Xiagco , ejtl 6 rjTtia cpdgfxay.a TcdGGe eGd-Xd, xd Ge

TtgoxX cpctGlv ^^yXkXriog öeöiödyS^ccL, ov Xelgcov eölöa^e. IL 5, 401 : T(p

(5' £7tl IlairjCüv oövvrj(paTa (pdofiaza TtdGGwv i]7,eGaT0. IL 15, 394: eftt

ö ely.et Xvygai cpagf^ay, d/.eG^aT eitaGGe (.lekaLvdojv oövvdcov. IL 4, 191

:

elv.og ö IrjTrjg eTtL^dGGexai r]ö eTtid-rjGet cpdgf^iax \ cc xev TtavGrjGt (.le-

XaLvdwv oövvdcov. — IL 22, 94: tag öe ögdxcov eftl x^i^]] ogsGtegog avöga

(xevYjGLv, ßeßgcozwg xayM cpagf^iay, ' eöv öe xe ^iiv yßXog aivog. Od. 1, 261

:

(fdgfA.ay.ov dvögocpovov öiKrjfiievog, ocpga ßoL sIltj iovg XQt^^f^^cct^ yaly^geag.

Od. 2, 329: ocpg^ evd-ev d-vfÄOcpS-oga cpdg/Liax' evelxi]. — Od. 4, 220: '^Elevr]

. . . eig ßoivov ßdle cpdgfj.ay.ov, evd^ev erctvov, vrjTcevd^ig t' dyoLov Tf, za-

v.(av ejiLXrjd^ov audvTcov. Od. 4, 227: xoia JiFog ^vydrijg l'/f cpdgfxaxa
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ILirjLoßsvTa (hier etwa ,init heilsamer Kraft versehen') loS-lä. Od. 10, 213:

Toig avTtj (nämlich KiQ/.i]) VMTed^e/.tev, iTtel v.av.a. (pctouay. ' eöojv.ev. Od.

10,236: avEfXLOye öl oLtco
(f

cjLqi.La.v.u Lvyoä. Od. 10, 287: xode (päof.iay.ov

lo^kov i'xoiv eg öcujuaTa Klo/.r^g ^dgx^^i ^^ '^-^'^ '^oi /.gaTog ct'KaL/.r^oiv xa-

Aov ri(xaQ. Od. 10, 392: TtQooä/.eufe ,-ey.rloTOJ (fäouav.ov a)./.o. — Dazu:

(faQf.iaooeiv (aus ''^(faQf.iäy.jetv) ,miL künstlichen Mitteln bearbeiten^; Od.

9,393: iog 6' ot' avrjq yahy.evg 7te/,ey.vv f.Leyav r^re GyeTXuQvov elv vöavt

ipvxQOj ßaTtTfi jLuydla Fiäyovxa (faQij.aoo(i)v (hier ,durch Eintauchen in

kaltes Wasser härten')' to yag avre olÖy^qov ye y.occTog eovlv.

Die Suffixform, eine Vereinigung von suffixalem zo mit ua (««r), ist

eine ungewöhnlichere, findet sich aber zum Beispiel noch in eo/ua-Ao-v

,Vogel^ (Hesych: eQ^ay,ov' oqvsov). — Das Verständniss der zu Grunde

liegenden Verbalform {(pao-) entzieht sich noch unserm Blick.

(f^Q-eiv ,tragen, bringen', nur in präsentischen Formen verbal lebendig.

IL 6, 389: cpSQ6L ö' aj,ia nalöa Ttd-ijvrj. IL 12, 202: atfezog . . . cpoi-

vr/evia ögayovTa q^egtov ovvxsoot TtiXtüQov. IL 16, 454: efaoov ....
Tci^TCBiv /XLV QdvaTov TS q)€Q€Lv /.al vridv(xov "Ytivov. IL 7, 304: ddjy.ev

^Lcpog aQyvQofrjXov , ^vv zoXeio le (psQwv y.al £VTf.ir]Tco ts/m^icjvl. IL 5,

484: ov iL ^Oi IvS-äöe toIov olov /' r/e cpiqoLev ^^y^aiFoX i] /.€v ayouv.

IL 1, 592: Ttav d' rj^aq q)€Q6fxrjv (,ich wurde getragen, ich flog'). IL 23,

856: TxcvTag aFeLQCi^evog TteXe/.eag Foly.ovÖE g)€QeGd^w. — Dazu: a-cpeg-

To-g ,unerträglich' ; Aesch. Ag. 564: xeifKJJva . . ., olov Tcagelx aq)€QTov

^löala XiCuv. 1103: tI t6Ö€ . . . /j.r^Ö€Tat ytayov acpegrov (pD.OiGiV^ —
q)eQ^aT' {(piQ/na) (,Getragenes' =) ,Leibesfrucht', ,Feldfrucht'; Aesch.

Ag. 119: (joay.öinevoi (Adler) Aaylvav igizvinaöa (peg^axL yivvav, SchutzfL

690: 7iaQTtoTekr> de tol Zeig eTtrKQaLvezco cpegf-iaxt yäv TiavwQco. — cpooo-g

(jDarbringung' =) ,Tribut^ Abgabe, Steuer'; Hdt. 1, 6: o Kgoiaog ßagßä-

Qwv TCQüJTog T(Jüv T^f-iBlg %ö(.iev Tovg /uev y.aTeoTQeipaTO ^E/^lr^vwv eg (pogov

ccTtaywyr^v. Ar. Vögel 191: tjv urj g^ogov cpegcooLv vfxlv oi S-eoL. — cpo-

gev-g ,Träger'; IL 18,566: iJ.la ö^ oYßrj aTagitiTog i\ev , . ., ty vIgoovto

(pogr^ßeg, oxe TQvyoocev dXojr^v. — (fogro-g ,Last, Schiffsladung'; Od.

14, 296: f^' ertl VTqJrbg ecpsGGaTO . . ipevöea ßov),evGag, %va Fol §vv cpög-

Tov ayoifÄL. — cpagergr, (siehe Seite 389).

Lat. fer-re (Enn. trag. 349 ; aus
"^
ferse) ,tragen , bringen', auch nur in

präsentischen Formen verbal lebendig; Enn. ann. 526: sicut siqvis ferat

väs vini dimidiätum] trag. 86: ferte opem.

Altir. Mut ,ich trage', leri ,du trägst' (Fick 2-^, 169).

Goth. hairan ,tragen'; auch ,gebären'; Mk. 1, 32: berun du imma allans

thans ubil hahandans] Mk. 4, 28; silhö auJc airtha akran hairith] —
Luk. 1, 57: Äileisahaith usfuUnöda mel du bairan, jah gabar sunu. —
Nhd. ge-bären] dazu Balire^ Bürde.

Altslav. brati ,sammeln, bringen', mit erster Person bera ,ich bringe'.

Alban. Vier, bie ,ich trage, ich führe' (GMeyer bei Bezz. 8, 189).

Armen, bej^em ,ich bringe, ich trage' mit Aorist beri ,ich trug'.
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Altind. hhar- ,tragen'; RV. 2, 16, 2: gathdrai sdumani tanüi sahas mdhas

hdstai vägram hhdrati gtrshdni Tcrdtum ,im Leibe trägt (Indras) den Somas,

am Leibe grosse Kraft, in der Hand den Donnerkeil, im Haupte Weisheit'

;

RV. 8, 29, 3 : vagim dihas hibharti hdstai ,eine Axt trägt der eine in der

Hand'; RV. 4, 18, 4: jdm sahdsram mdsds gahhura ,den sie tausend Monde
(als Leibesfrucht) trug'.

Altostpers. lar ,tragen, bringen, hervorbringen'; väcim haraiti ,er bringt

eine Stimme hervor, er spricht' ; — altwestpers. har ,tragen, bringen' : ahara

(= €cp€Q€ II. 5, 318; 8, 268) ,er trug'.

(feQtsQo-q, eine Comparativform ,tüchtiger, vorzüghcher, mächtiger'; IL 19,

217 : ytQeloGcüv eoo' l(.ied^ev ymI (pegregog ovk ollyov tcsq eyyec. II. 1,

186: ocpQ' ev ßeidfjg oooov cpegzegög elfxt Gsd-ev, II. 3, 431: tvqIv y' ev^e'

dQrjLcplkov MeveXäFov oij t€ ßlr] xal xegol y.al eyxel (psQTSQog slvau II.

21, 264: S^eol de te cpeQTSQOL avÖQwv. IL 1, 281: el öh ov '/.aQteQog eoöL,

d-ea ÖS 0€ yelvaro i^rjTrjQj cckX^ oöe cpeQTSQog sgtiv, €7cel TcleoveGGt ßa-

vccGGei. IL 1, 169: Ttolv (peQtSQOv Igtlv FoiKad %(.iev ^vv vi]vgL —
Dazu : die Superlativformen cpegraro-g, cpsQiGTo-g und (pegriGTo-g

,der tüchtigste, vorzüglichste, mächtigste'; Od. 12, 246: ol ysQGlv ts ßlrjcpl

T£ (peQTttTOL rjGav. IL 16, 21 : at ^Axilev . . . iieya cpsQxaT ^Ay^atFuJv, —
IL 9, 110: avöqa cpeQcGtoVj ov dd-dvaTol tcsq eviGav, i]Tlfj,rjGag. IL 6, 123:

rlg öe gv sggI, cpigcGTS] — Pind. Bruchst. 126, 2: Ttolv tot cpegriGrov

avÖQi rsQTtvbg aicov.

Der Bildung nach vergleichen sich ßelrsQo-g ,vortheilhafter, besser'

(Seite 141) und die superlativischen ßeltaro-g und ßeXviGTo-g ,der beste'

(ebenda), mit dem superlativischen cpegiGTo-g aber zum Beispiel dgioro-g

,der tüchtigste, der beste' (1, Seite 262) und andere Formen mehr. Die

etymologische Grundlage der Formen ist nicht deutlich. Von Fick (1^,

416) vermuthete Zusammengehörigkeit mit lit. geras ,gut' mehr als

zv^eifelhaft.

(peQß-sd^ai ,sich nähren, verzehren, gemessen'. Die active Form cpegß-

-€Lv hat die Causativbedeutung ,ernähren, füttern'.

Hom. hymn. 30, 4: Vif^iev oGa x^ovcc ölav e/tegyerai, i]ö' oGa tcovtov^

i]ö' OGa TtcüTWVTaij zdöe cpsQßerai ex, Gsd-ev (d. i. w yala) oXßov. Pind.

Pyth. 5, 110: xQeGGova (xev aU'/.L(xg voov cpeqßexai (bildlich für ,er geniesst,

er hat') y'kwGGav ze. Soph. PhiL 957: avzog raXag d^avwv icage^a) Sal^^

vcp' wv s(psQß6i^rjv. Bruchst. 170: C^, TClve, (pegßov, — Hom. hymn. 30, 2:

yalcxv . . ., 1] cpegßet eul yd^ovl Ttdvd^^ , otcog^ egtIv. Hymn. Herm. 105:

£7t€l SV ßordvrjg eTtecpoQßei ßovg, Hes. Werke 377: i.iovvoyevrjg öh ndlg

Gwl^oi TtaxQMLov oUov cpegßsfxev (scheint hier einem später zugefügten

Verse anzugehören). Pind. OL 2,73: vöwq d' dkXa (nämlich avd-sjxa)

rpegßei. Eur. Hipp. 75: IV^' ovre Tcoii^irjv a^tol cpegßetv ßovd. Or. 869:

yial (,1 ecpegße Gog ö6f.iog TcevrjTa (xev. — Dazu: (pogßi'j ,Nahrung, Futter';

IL 5,202: %TCTCO)v cpsiöoixevog, (xri {.lol öevolaro cpOQßijg avögwv FslIo-

(xevwv, eißw^oreg söf.i€vat aörjV, IL 11, 562: eTtel t^ hogeGGaro (nämlich
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ovog) cfOQßrjg. Soph. Aias 1065: oqvigl cpoqßi] 7ta.qaUoiQ, yevrjoetai. Sopli.

Phil. 43: Irri (pogßrjg vootov i^eXrjkvd^ev.

Lat. forhea ,Speise, Nahrung'; Paul, ex Fest. : forheam antfqvi omne
genus ciln appelläbant

,
qvam Graeci cpogßrv vocabant Ob nicht dem

Griechischen entlehnt?

Möglicher Weise gehört hieher altn. hergja ,kosten, trinken, essend dann

würde eine alte Grundlage *hhergh- (so auch bei Fick 1^, 492) zu ver-

muthen sein und ß würde sich auf gutturalem Grunde entwickelt haben.

Unter Einfluss des gehauchten Anlauts würde an der zweiten Stelle der

Hauch erloschen sein, ganz ähnlich wie zum Beispiel in ^vyareg (IL 5,

348; 815) = altind. duhitar ,Tochter' (RV. 1, 30, 22; 1, 48, 1) aus altem

*dhugh-.

g)8Qvi] ,Mitgift, Aussteuer'.

Aesch. Schutzfl. 979: wg l(p' ky.ccozr^ 6i€/.h'.ocüaev Javaog ^egaTtovrida

cpeQvrjv (,aus Dienerschaft bestehende Mitgift'). Hdt. 1,93: tov yaq öi]

^vöcuv örifxov al ^vyaxeQsg TtOQvevovxai ixaGai ov)J.€yovoaL Gcplac (pegvctg.

Xen. Kyr. 8, 5, 19: eTrLÖlöcofXL ök avTrj eycj y.al (peQvrjv MT]ölav ttjv Ttfxoav.

Gehört ohne Zweifel zu cpeo- ,tragen, bringen' (Seite 392). Das Suffix

wie in dem — allerdings anders betonten — Ttoovr^ ,Hure' (2, Seite 618)

und sonst mehrfach. So ergiebt sich als erste Bedeutung .die Gebrachte,

Dargebrachte'.

(psQvio-v ,Fischkorb'.

Men. Bruchst. 717, 2: ahevg, Ttag^ ov xo cpEQVtov TgLtr^v TavTr]v STtQi-

aiuey rjjLi€Qav, Alkiphr. 1, 9: ojg avxbg ItvI tojv (pegvicov '/.o^Ltsiv

avT(^ Tovg iyßvag. Poll. 6, 94 : Gwad^Qoc^exo) de eig aggiyov xtva ... i]

(pegviov Iv.alnxo (5' o%xiog r\ ly^&vriQct GTtvglg.

Ungewisser Herkunft.

-(ßOQöeiv ,ausgraben, hohl machen', nur in der Verbindung ly.-cf oqoelv

,aushöhlen'.

Theophr. Steine 14: 6 öe Aiitagalog (Name eines Steines) l/.cpoQovxaL

xe xfj y.avGSL xal ylvsxai yLGGr^QoeLÖr^g (,bimssteinartig'). 15: h.cfOQOvxai

öh YML 6 Iv TsxQccÖL xrjg 2t/.e/Jag ytvo/nevog.

Gehört wohl zu lat. fordre .bohren' (Plaut. Most. 56: te forabunt pati-

hulätumper viäs stimulis; — dazu: forämen- ,Loch', eigentlich ,Gebohrtes';

Hör. art. poet. 203: tlbia . . . tenuis simplexqve forämine imucö] Ov. met.

4, 123: fistula . . . te7iui stridente forämine longäs ejaculätur aqväs) und

unserm bohren, ahd. borön.

(fOQivi] ,Schwarte, dicke Haut'.

Athen. 9, 381, C: xr^g (poolvr^g rjör^ yevofxevr^g y.Qaußakeag. 13, 585, E:

0Qvvrj GwdeuvvovGcc tioxs yQaGOJVL cigaGa cpogbriv ' /.aße, dTte, kol xavxa

xQaye\ Ael. Thierk. 17, 44: cpoglvriv 6 givoAegiog eyet Gxegeav. Poll. 6,

55: x6 Ö6 öegua xov yoigov (poglvr^v v.alovGL.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in alivr^ ,Streitaxt', (1, Seite 51).

fpoQvrö-q .Abfall, Kehricht'.
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Ar. Ach. 72 : koo)t6fj.riv eyo) Ttaoa, tyjv srtaX^Lv Iv cpogyrt) yMTay.eLfj.evog.

927: Ö6g fioi cpoQvrov, tV avxov evöijoag cpegto, üöTteg y.eqa(j.ov, %va fni]

'/.axayfj (poQovf-Levog. Demokrit. (bei Pliit. mor. 129, A): ovolv ItzI cpoQvrcp

fxaoyaLvovGaig. Kreoph. (bei Athen. 8, 361 D): xiZv r/d-vojv riva ccTtod^o-

gdvra ovv ard^gayia eloTteoelv eig cpoqvxöv, Alkiphr. 3, 7, 5: S^av/ndCeiv

Ttov Tial TLva TQOTtov eya'jQiqoe togovtov o tmv ßgco/iiaTCüv cpoQvxög (,das

Durcheinander^.

Vergleicht sich seiner Bildung nach mit dem adjectivischen TtivvTo-g

jVerständig (2, Seite 581); scheint zunächst von einem abgeleiteten Verbal-

stamm cpoQv- ausgegangen zu sein. Ob etwa cpvqeiv ,durch einander

mengen, besudeln^ (Hes. Werke 61; IL 24, 162; Od. 18, 21) in Zusammen-

hang steht?

(fOQ^Oöeiv ,besudeln, durch einander rührend

Od. 18, 336: og rlg o^ dficfl xdgrj y.eyoTcwg xegol GTißagfJGiv öcü/xaTog

eyTcefiiprjGt, q)OQv^ag aLfiaxL 7to?Mo. Hippokr. 1, 4 (Kühlew.): ey. fiev ovv

luv TtvQCov ßge^avTeg Gcpag yal TtTLGavreg zal v.aTaXeGavTeg re xal öia-

GrjGavxeg xal cpoQv^avxeg xal OTtTrjGavTeg djterekeGav ccqtov, Nik. ther.

302: al(.ici . . . y^oXoevTi 7vecpoQvyfj.evov Ifo. 203: ecpoQv^aro yvla Ttrjkcp.

Aus '*q)OQvyjeLv , wie die angeführten Verbalformen erweisen. Hängt

vermuthlich mit dem vorausgehenden eng zusammen, beruht aber zu-

nächst auf einer mit gutturalem Element (^cpoQvyo-) weitergebildeten

Grundlage.

(fOQvveiv jdurch einander wirren, besudelnd

Od. 22, 21: aTto (5' eiöaTa yevev egaCe' Glxog re ygea t otctcl cpoQv-

vero. Q. Sm. 2, 356: Ivd-Qo) (5* sq)OQvveTO yala olkvuevcüv ^avadiv. 3,

604: öaxQvoiGL cpogvveto Tevyea Ttdvra xal xliGiat y.al vrjeg. 9,137:

cpOQvvero (5' evzea cpiOTCuv alfiaTi.

Aus ^cpoQvvjeiv, ging also zunächst von einem Nominalstamm "^cpogw-

aus; der aber ruht mit den nächstvorausgehenden Formen ohne Zweifel

auf dem selben Grunde.

(poQixö-q jGeflecht', insbesondere ,Korb^, auch ,Matte, grobes Zeug^

Hes. Werke 482: rj/nevog dfir^Geig , . . oXoeig (nämlich ,die abgeschnittenen

HalmeO ä^ iv q)ogfj,qj. Hdt. 8, 71 : (pog^iol xpdfxfxov TiXtigeeg eGecpogeovro.

3, 98: eTtedv ey rov Ttorafiov q)Xovv dixrjGcüvTat y.al yoipcoGty to evd-eirev

(poQfiiov Tgo'/tov yaTa7t?J^avTeg (Lg -d^togriy.a evövvovGi. Polyb. 1, 19, 13

%(x)Gag de (pog/nolg dyvgo)v GeGayfxevoig Tag xdcpgovg. Ar. Thesm. 813

(pogfxov Ttvgiöv Tavögog ykeipaG avd^rjfiegov avT^ aTtedioyev. Plut. 542

y.al ^o^it^oj' (Matte, DeckeO ei^iv dvTi TaTrrjTog Gartgov. Theophr. Pflanz.

2, 6, 11: Ol öe xa^iaiggicpelg (eine Palmenart) . . . nlaTv ydg yai (.lala-

y.6v exovGi to cpv'klov^ di o yal jtXeyovGtv e^ avTov Tag Te GTtvglöag

yal Tovg cfogfiovg. Theokr. 21, 13: yelTO . . . vegd-ev Tag yecpaldg cpogfiog

ßgayyg. Plut. mor. 403, C: to Gw^ia yaxeTtovTiGev efißaXwv eig q)ogfx6v.

Paus. 10, 29, 8: 6 de 'ElTtrjVwg df.i7texeTai cpog^ibv ccvtI eGd-r^Tog, Gvvrjd-eg

Tolg vavTaig cpogrjfia.
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Das Suffix wie in /.ogino-g ,abgeschiiittener Baumstamm' (2, Seite 376). f

Der zu Grunde liegende Verbalstamm "^cfoQ- ist nicht verständlich.

(föQnr/y- {(fOQjLiLy^j ein guitarrenähnliches Saiteninstrument.

Bei Homer mehr als 20 mal. II. 1, 603: ovöe n d-v}.wg eöevero öaitcg

eßlor^g, ov uev (p6Qf.uyyog neoL/MÜdog, r]v %x^ ^ATtolXwv. Od. 21, 406: (Lg

6t avrjQ cfOQuiyyog eTCLGTcttxevog y.al aroiör^g Fqr^iöuog erawooe veFio

TtEQL y.o/J.OTta xoQÖrjv, aipag aucfOTegiod^ev evoroecfeg evrsQov oiog. H. 9,

186: rov (Achilleus) (5' eigov cfgeva T€Q7i6/nevov cfoQfiiyyt kiyeij], y,a).fj

öaLÖa'/Jfj, STtl ö^ ciQyvoeov tvybv r^ev. IL 18, 569: TtaFig cßOQficyyi hyeir]

If^eQoßev y.id-aQLLe. Od. 17, 270: ev öi re (fOQiLiLy^ ijfcvei, rjv aga daiTL

d-eol notJ^r^oav LTaiQr,v. Od. 17,262: Ttegl de Gcpeag rj?.vd'' loji] cpoo^iy-

yog ylacfvor^g. Find. Pyth. 2, 71 : to KaöTooeiov (5' h AioliöeGöL xoQ-

öalg ey.wv a&gr^Gov xccqlv iTtzay.xvjiov (fÖQuiyyog avTOuevov,

Etymologisch nicht verständlich. Das Suffix wie in Qad-auiyy- ,Tropfen'

(IL 11, 536 = 20, 501; Hes. th. 183).

(priQ-, ein alter Name für Kentaur {KevxavQo-g 2, Seite 313).

IL 1,268: /mqtIgtolol jiiaxovTo (nämlich die Lapithen), cfr^goiv oqso-

TiCjjoiGij y.al sy.TtayAwg ccTco/^eGGav. IL 2, 743 : ruaTt toj 6t€ cprjgag STcGazo

(nämlich der Lapithe IIsiQld-oog) /.axvrjßevTag. Find. Pyth. 4, 119: (pi]Q

(der Kentaur Cheiron) öe (j,e d-elog 'laGova y.iykrjG/Mv 7CQ0Grjvöa. 3, 4:

rd^e/.ov . . . ßccGoaiGL t^ ccQXStv Ila/Uov (ff^Q dyQOzeooVj vovv sxovt* ar-

Öqwv (fü.ov. Bruchst. 166, 1 : dvöooöduavTa ö' Itiu ffrJQsg ödsv QiTtuv

(.le/uaöeog oXvov.

Dunklen Ursprungs. Die oft ausgesprochene Ansicht von der ursprüng-

lichen Uebereinstimmung mit d-rg- ,wildes Thier' (IL 3, 449; 8,47; 10,

184) ist entschieden abzuweisen.

<fi]q^a (oder (fr^gela?), Pluralform ,Ohrengeschwür'.

Hipp. 3, 597 (bei Littre 5, 296): t6 ipvxQov ftdvv, cflsßcov Qi]ytL-/.ov 'Kai

ßrjX^oöeg, olov y^nLv, y.qvGxaKlog^ gvgtqe7ctlv.ov 6b olov ra cpr^gela, yal al

yoyygwvac Gwalrtov y.al al G/J.rjQoirjTog. Galen, gloss. Hipp.: cpr^gea' al

TceQLi-irf/.etg vtto xa üza döevojdeLg l^oy^aL, o%ag y.al ol gcctvqol %xovglv.

evLOL öe y.al (prjQsg y.al d^rJQeg y.aKovvzai^ ev i) olov (feQea/.ziy.iug (dafür

ist vermuthet: (prioeia y.zr^zLy.wg) eigr^f.ievov.

Etymologisch nicht verständlich.

(fd)Q ,Dieb'; dann auch eine Bienenart, ,Eaubbiene^

Hdt. 2, 174: OGOL öe /luv y.azeözjGav (,verurtheiltenO (pwga elvai. Ar.

Bruchst. 57: lAgyeloL (pwgeg. Plat. Staat 1, 334, A: ozov zig dga öetvog

(pvka^. zovTov y.al cpdtv öetvog, Ges. 9, 874, B : vv/.zwg cpwga eig oUlav

eiGLOvza Ifil y.).07cf^ y^giqiÄäzcjv Idv ej.cuv y.zelvt] zig, ya^agbg eGzco. —
Arist. Thierk. 5, 114: elGl öe yevr^ zaiv fxehzzcuv . . . zglzog ö' 6 (pwg

y.a/.ov(xevog — ovzog ö' IgzI (xekag /.al Tt/.azvyaGzwg — . 9, 183: ol de

(pwgeg y.a'/.ovfxevoL y.a/.ovgyovGt (xev y.al xd rcag avzolg yrigla, eiGegxov-

zai ökj Idv /.dd-ioGt, y.al eig xd d/./.dxgia. — Dazu: cpwgri ,Diebstahl';

Hom. hymn. Herm. 136: /.azi&rf/.ev . . . örjwv /.al /.gea 7io)J.d, (.lezr^oga
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. . , dXX dvdeLQe, Grölet ver^g cpwgrg. Bion 16, 6: otx Inl cpojQav %QXOf.iaL

. . ., aXX^ igdo). Nik. al. 273: vccQd-rf/.og . . ., ug xe nQOf.iti&€loLO xXotitjv

dveös^aro (pwQrjg.

= h2it für- jDieh^; Plaut. Aul. 326: für^ etiam für trifurcifer. Gas.

720: vide^ für, ut sentis suh signis dücäs.

Die Uebereinstimmung' mit lat. fiir ist nicht zu bezweifeln, wenn auch

das Lautverhältniss nicht ganz durchsichtig ist: cpwg scheint für *cpoiQ

zu stehen. Es mag dabei bemerkt sein, dass Nomina auf ovq im Grie-

chischen überhaupt nicht vorkommen. Die Ansicht, dass (fcog- von q)€Q-

-€iv jtragen, bringen^ (Seite 392) ausgegangen sei, ist ganz abenteuerlich.

(pioQTi ,das Nachspüren, Aufspürung, Ertappung^

Hom. hymn. Herm. 385 : xai tcov syo) tovtco tIgw /lots viqXea cpcogriv.

Diog. L. 1, 96: cpctveqov de yevofisvov ßagig Ttdoiv lysvexo öict %o aX-

yelv ETtl Tfj (p(x)Q(x. — Dazu : cpcogäeiv ,aufspüren, ermitteln, nachspüren,

nachsuchen'; Soph. Bruchst. 769 : id TcXeloxa g)WQüJv aloxQcc (pcogaGaig

ßQOTüiv. Thuk. 1, 82: ovöh dvaiod^rjTwg avToig yieXeva) . . . ifcißovXsvov-

Tag urj xaTacpojQccv (,nicht erwischen', d. i. ,übersehen'). Eur. Or. 740

:

Td%LöTa y.a-/.6g ecpcoQad^rj cpiloig. Ar. Wolken 499 : ovxl cpwgdocov (,nach-

spüren, Haussuchung vornehmen') eycoy eioeQxo/nat. Frösche 1363:

'^Exara, Ttagdcprjvov eg rkvArjg, o Tiwg av eioeXS^ovoa cpco^doio. Plat. Ges.

12, 954, A: (pcogav ök av ed-eXr^ Ttg tl Ttag' OTCtJOvv, yvfxvog {tj} ;f£TW-

vlozov e^wv atioOTog ... ovto) cpwQav. Plut. Kam. 25: ygafifiaxa (.ihv

ovY. eXaße TtQog rovg ev reo KaTtiTcoXutj, jurj Xrjq)d'€VTog avxov cpwQdacoOLv

Ol TtoXifÄLOi öi avTiov Tov KafÄcXXov ttjv öidvoiav. Mor. 195, B : cpcoQd-

öctg TTjv STtißovXrjv 6 UvQQog tov (äsv latgov Ixgef-iaae. — cpcogo-g

.Kundschafter, Späher'; Hesych: cpwQog' xardo-AOTtog.

Etymologisch nicht verständlich. Dass es von (pwQ- ,Dieb' (Seite 396)

ausgegangen sei und zunächst ,einem Diebe nachspüren' bedeute, ist sehr

unwahrscheinlich.

(fiioQiaiiö-q jverschliessbarer Behälter für Gewänder oder auch andere Dinge,

Kiste'.

Bei Homer zweimal. IL 24, 228: (pvogLai^uxiv Ircid^^uaTa xa/' dvsFojyev,

evd^ev dmöexa /.lev TtegtxaXXeag e^eXe TtejiXovg. Od. 15, 104: FeXevri de

TcagLoxaTO (ptogLafiolotv , evd^ eoccv ol TteTtXoi 7x0.^7x01x1X01, Ap. Rh. 3,

801: (pwQLa^bv (xeTexiad^ev, t] evt 7XoXXd cpcQfxaxd ol. 3,807: i'iöri xal

deo^wvg dveXvezo (pcogiafzolo. 4, 25: cpdqixaxa 7xdvt'^ a^xydcg xaxexevaxo

(puQiauolo.

Steht, wie es scheint, seiner Bildung nach ganz vereinzelt da. Das

Suffix ^16 ergiebt sich deutlich als ableitend. Auch in dem so sich als

zunächst zu Grunde liegend ergebenden "^cpcogto- kann das to nur als ab-

leitend gelten. Die verbale Grundlage ist unverständlich.

(fvQBiv jbesudeln', ,vermischen, durch einander mengen'.

Hes. Werke Ql'/'HcpatGxov ö ' exeXevoe . . . yalav vöei ^vgeiv. Bei Homer
6 mal. H. 24, 162: ödxgvGL Feif-iax^ ecpvQov, Od. 9, 397: (.loxXov eyJeQVG'
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ö(p^a).^olo 7t£CfVQf.i€vov aYfLiaiL nolho. Od. 17, 103: öäy.Qvo^ ly.olOL tce-

cfvQi^evrj. Od. 18,21: ßij oe yeowv neq Itov OTrjd^og y.al ;(£//£« cpvQoa)

a%fj,aTOQ. Pind. Nem. 1, 68 : ßelecjv v-nb qiTtalGL '/.eivov (paiölfAuv yala k

7teq)VQ0£G^aL '/.6(.iav. Aesch. Prom. 450: oveioaToyv dllyyuot (xoQCpalot

Tov ^ay.QOv ßlov ecpvQOv eiArj Tiävra. Ag. 732: a%f.iari 6' oiv.og icpvQ^rj.

Simonid. Briichst. 54, 2: cpoivUeov lorlov vyQcu TcecpvQfxevov (,gefärbtO tzql-

vbg avd-ei. Eur. Hek. 496: ItzI x^ovl y.eltai y.6vei cpvQOvoa Övottjvov y.ccQa.

— Dazu: fpvQcceiv ,durch einander rühren, kneten, vermischen'; ,be-

sudeln'; Aesch. Sieben 48: WQy.wjnoTrjoav . . . yi]v d-avovTeg Trjvös (pygaosiv

(povfü. Hdt. 2, 36: cpvQEovGL xo fxev oralg toIol 7cooL Thuk. 3, 49: ijod-iov

. . . oivo) xal ekalcü akcpixa 7cecpvQa(j.eva. Ar. Wolken 979 : (xaXayrjv q)v-

()a(7a^e)^o^ (,weich kneten') ttjv cpcjvr'jV. Plat. Theaet. 147, C: oxt yfj vyQco

cpVQad^eloa TtrjÄog av etiq. Tim. 73, E: yr>v öiaTTiJGag yad^agav ycxi leiav

kcpvQaGB y.al edevGe juveXw.

Vielleicht besteht näherer Zusammenhang mit dem reduplicirten icoQcpv-

oetv ,heftig aufwallen, sich unruhig bewegen' (2, Seite 615) und den unter

ihm genannten Formen der verwandten Sprache. Andererseits aber wurde

schon Zusammenhang mit cpoQVTo-g ,Abfall, Kehricht' (Seite 394) und cpo-

QvGGSiv ,besudeln, durch einander rühren' (Seite 395) vermuthet. Es ist

noch manches Dunkle in der Bildung des Wortes. Entstand cpigeiv etwa

aus präsentischen ""^cpvQJeLv oder ist sein v schon ein altgedehntes? Wie
entwickelte sich im ersteren Fall das gedehnte v des abgeleiteten (pvgdeiv?

(povQvo-q ,Backofen'.

Arrian (bei Athen. 3^ 113, C): ejtSLddv d^ l^ßXrjd-j] (nämlich 6 dgrog)

eig TOV cpovQvov.

Ist ohne Zweifel dem Lateinischen {furno-s ,Backofen' Plaut. Epid. 119;

Gas. 309) entlehnt.

Die anlautende Consonantenverbindung cpg.

(fQax- : (pQCiGGBLv (Hipp. 1, 717; 2, 69; attisch cfgazieLv Xen. Jagd 2, 9;

Plat. Tim. 91, C; — aus "^ cpQdyJeLv) ,einschliessen, umfriedigen, beschützen',

ursprünglich wohl ,zusammendrängen, stopfen'.

Bei Homer 5 mal. II. 12,263: o% ye FqlvoIgl ßoFvjv cpgd^avzeg eTtäl-

^eig. IL 13, 130: "EyzoQcc ölov ef^it/Lirov , cpQa^avreg Soqv SoqFij Gayiog

GWAEl TtQod^eXvixvM, IL 15, 566: cpgd^avTO öe vrjFag SQxei xaX/.euo. IL

17,268: ^AioLiFoX SGTaGav d/ncpi Mevomdör] ... cpgax^evxeg Gd/.eGLv

yal-/.Y^qEGiv, Od. 5, 256: (pQct^B ös ^lv (nämlich oxeöLriv) QLTteGGL dicxfi-

7ceQ€g oiGvtvTjGLv. Pind. Isthm. 1, 66: 'AX(peov egveGi cpqd^ai (,vollstopfen,

füllen') yelQCi» Aesch. Pers. 456: cpgci^ccvreg eixcclzoig difxag oiclotai.

Sieben 63 : cpQa^at nohG^a. Hdt. 2, 99 : tov NeiXoVj og dTtegyfxevog Q€€i

. . . cpQaGGo/Lievog (,eingedämmt') dvd 7tdv ezog. — Dazu: cpQay^c-g

,das Einschliessen , Befestigen'; Soph. Kön. Oed. 1387: ei Trjg dzovovGrjg

€t' Tjv Tcrjijg ö^ üjtwv (pQay(.i6g. Hdt. 7, 36: -Aatard^avTeg de yal ttjv



Griechische Etymologie. 399

yijv (pQayf-ibv TcageiQvoav evd-ev ymI evd^ev. — dQv-cpa'/.TOv (aus*c^()i;-

'(pQay.To-v) ,Holzverschlag, Schranke^ (siehe Seite 252).

Lat. farcire jStopfen, vollstopfen^; Plin. 36, 172: meclids parietes farctre

fractis caeme7itis] Plaut. Most. 169: vestis fartum (aus '"^farctum) jdie Fül-

lung des Kleides^, d. i. ,den LeibO; Cic. nat. d. 1, 13: HerdcUdes puerUihus

fabulis re-fersit (aus ^-fercsit, "^-farcsit) l'ibrds. Nur das Präsens hat ab-

geleitete Form.

Lit. hrühti ,hineinzwängen , mit Gewalt einfügen^. Die Entwicklung

des u darin ist noch nicht verständlich.

Das wurzelhafte z tritt ganz vereinzelt deutlich heraus in der Perfect-

form £7i6(pQay.€Oav (Jos. arch. 12, 8, 5: rag ie yccQ nuXag XiO^oig eTtecpgcc-

7,60av). In anderen, wie namentlich passivischen Aoristformen {efx-cpQct-

yeloai Plut. mor. 521, D; (pQctyy Eöm. 3, 19), zeigt sich die Media /, eine

Erscheinung, die ganz entsprechend zum Beispiel auch schon bei 7iXriGouv

(aus *Tth'f/JeLv) ^schlagen' (2, Seite 706) und 7CQriGoeLv (aus ^TtQrjyjeLv)

^vollenden, vollbringen^ (2, Seite 644) entgegentrat und auch sonst sich noch

öfters findet. — Mit y bildete sich auch der besondere Präsensstamm cpQa-

yvv-j wie in afco-cpQaywoat (Soph. Ant. 241), aTc-ecpQCiyvvoav (Thuk. 7,

74, 2), (pQccyvvvTac (Ar. Bruchst. 367) und sonst. — Die Lautfolge -aQ-

(wie in lat. farci7^e) begegnet dialektisch auch im Griechischen, so führt

Hesych auf cpaQyixa * q)Qayf.i6g und im Etym. M. (667, 22 und 23) finden

sich angeführt TtecpaQyfxevog, icpccQ^avzo und cpaQXTov.

(fQaö- : (pQai^eo^ai (ßx\8'^ cpQäöjeO'ifai) ,wahrnehmen, bemerken^, ,bedenken,

überlegen^, ,beschliessen^ Die active Form cpQaKetv mit dem redupli-

cirten Aorist hceq)Qade (IL 11, 795; 16, 37; 51; icecpQadeetv Od. 19, 477;

7C£cpQaöeiÄev Od. 7, 49) hat die causative Bedeutung ,wahrnehmen lassen,

anzeigen, sagen'.

II. 23, 450: TCQWTog d^ 'löo}.i€V€vg . . . Icpgctoad-^ %Tcnovg. IL 15, 671:

E'ATOQa ö icpQaOGavTO. Od. 4, 71: cpQoc^eo, NeOTOQtör] . . . xa/^KOv t€ ot€-

QOTiTjv 7.aö öojfÄaTa FiqxriJ^evTa, Od. 17, 261: xolov eycuv oiwvov kvöoil(.wv

htl vrjßog r]f.i€vog hpQaoafLUjV. Od. 21, 222: zw ö^ hcel eaßcöeTrjv ev t^

icpgaooavzo ?t/.ao%a. Od. 19, 485 = 23, 260: hteX ecpgcxod-rig Acti toi

ifebg ey,ßaXe ^vfÄCo. — IL 5, 440: (pgdi^eoj TvöeFlör] , Aal xa^eo (sagt

Apollon). Od. 16,257: (pQa^eo, 6 'asv itg vwiv a(xvvoL TtQocpQovi ^v/nio.

Od. 17,279: toc öe oe (pgcc^eod-ac avwya. Od. 5, 188: ia fxhv voeoj /.ai

(poaöoo^ai cloo^ av €/äoI tcsq avifj (A,iqdoL(xriv, IL 17, 634: avrol Tteg

(pQa^co/j,€d^a (xrjTiv ccQlGTrjv, IL 18, 313: sG^krjV q)Qa(^€TO ßovkrjv, IL 20,

115: cpQccKeo^ov ör] GcpüJi , . . Iv cpQeGiv vfLieTSfjr^Gtv, OTCwg eGxai zdöe

ßeqya. IL 17, 144: cpqd^eo vvv ortTtcog x€ tcoUv xal FctGTv GaojG7]g. IL

1, 83: Gv ök cßQccGaL ei (xe GawGeig. — IL 23, 126: ev&' dq^ L^;^^/^^/;^

(pQccGGaro naTQv'Akttj (.liya FiqQLov tjÖs ßoi avTcu, — Od. 7, 49: ovTog öij

TOL . . . dofxog 6v (,ie 'Aekeveig Ttecpqaöefxev, Od. 11, 22: ocpQ* kg %(x)qov

d(pUo(.ie^^ ov (pQuGS KlQArj. Od. 19, 477: TtecpqadsELv Id-eXovGa cpikov

7ü6glv evd^ov eovTa, Od. 19, 250: GTJfiaza . . zd ßoi efXTteöa 7ce(pQad'
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Vdvoo€vg. — Dazu: cfgaöeg- ,aufmerksam, klug'; nur 11.24, 354: (pqa-

Ö€og vöov egya TervATat (,aufmerksamen Sinnes bedarf es'). — ctQL-cpqa-
deg- ,selir bemerkbar, sehr deutlich'; IL 23, 326: o^^fxa de rot Fegew f^aV
aQLCpQadeg, 11.23,240: dgicfgaöeg de lervy.Tai (nämlich oorea IlaTQo-

yloLo). — cpQaöfiov- (cf q d ö fi o) v) ,verständig, klug'; 11.16,638: ovo"

av exi cpQaö^üJv neq avrjo ^aQTtiqdova ölov eyvw. Orakel bei Hdt. 3, 57:

roTe örj öet cpgdö/novog dvögog (pgccGoaod-ai ^vXivöv ze Xoxov Y,iqQvy.d %
'

Igvd-Qov.

Sicher Zugehöriges in den verwandten Sprachen ist noch nicht beige-

bracht. Ficks (1^418) Zusammenstellung aber mit \it girdeti ,hören, mit

dem Gehör vernehmen' bleibt doch der Beachtung werth; nach ihr würde
der anlautende Labial sich auf gutturalem Grunde entwickelt haben.

-(pQ8-eiv ,gehen lassen, lassen', kommt nur in Verbindung mit den Präfixen

öia- ,durch', eig- ,hinein' oder e^- ,aus' vor.

Thuk. 7, 32: oTtwg furj öta-q)Qr]Govot zovg nolefxLovg. Eur. ras. Her.

1267: ex Iv yaKav.ii x^ ovii yogyojTtovg ocpetg eTt-eia-ecpgr^oe (Nauck
schreibt eTr-eca-ecfgr^y.e) OTtagyccvoioc Tolg e/aolg rj rov /liog ovKKe/.xgog.

El. 1033: »y/i9- %yo}v fxoi fxaLvdd^ evd^eov y.ogrjv kexrgoig t' i7t€L0-eg)grjy.e.

Alk. 1056: yMt TtcHg e7teta-<pgcü TTjvöe t(^ y.elvr^g kexet] Phoen. 264: 6e-

oor/M f^rj fxe Öcxtvcov eow Xaßovxeg ovy, ey-(pg(x)G^ dvalfxa/.Tov xgoa.

Bruchst. 781, 50: firj tlv' 'Hcpaiorog yö'kov öo/noLg eTteiO-cpgelg (xeKad^ga

ovfxcpleS^T] TtvgL Tro. 652 : y.ofxxpd d^iqleLWv eTtiq ovy eio-eq)gov^i]v (ANauck
giebt eioecfgief^riv). Ar. Vögel 193: öid xrjg Ttolewg Trjg dlloTgiag yai xov

xdovg xuJv /urjglcov ttjv zvloav ov ÖLa-fpgrjOeTe. Wespen 892: (hg rivlv.^

av XeyojöLv, ovy eia-^grjooi^iev, 156: ovx kA-cpgroere , . . ötydGovTcc fxe]

162: ey,-cpgeg fxe. 125: evzev^ev ovyev' avrd e^-ecpgeio^ev, Kratin.

Bruchst. 78: ctTt-ecpgrioav (nach Hesych: d7teq)giqoav' dcpriyay' Kgaxlvog

Qgaaoaig). Dem. 20, 53: elö-eq)govv xo OTgdzevfxa. 8,15: xai Tovrotg

elo-cpgiqaeod'ai (xdXXov rj 'yelvcp TtagaöojGeiv ttjv noUv. Arist. mirab.

ausc. 14: cpaol Tovg Tcekexdvag Tag ev rolg Ttotafxoig yivo^ievag y6y%ag

ogvTTOvtag yaTaTtivetv, eTteiTa ozav 7tlrj&og eio-cpgijowoiv avTwv, e^efielv.

Thierk. 5, 20: elvai de t6 tolovtov (nämlich aiöoLwöeg tl) worteg vevgwöeg^

/ueygt eig (xearjv Trjv Tcle/.Tavrjv TtgoOTcecpvybg oTcav, rjv eö-ULcpgctvai eig

Tov f^ivyTrjga Tilg ^rjkelag. Polyb. 21, 23, 7: eLa-e(pgrjGav (intransitiv ,sie

drangen ein') eig ttjv tvoXcv, Alkiph. 3, 53, 1 : eio-ecpgr^oa (intransitiv ,ich

ging hinein') eig lovTtTavLov (,die Küche'). Luk. Lexiph. 9 : i^-eq)gr^aa

efxatzov. Ael. Bruchst. 39: £y-(pgr]od^evTwv {nämlich ^ETtiyovgelwv) de TOvg

legeag yad-rigai (nämlich ngooexa^av) xd legd.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich. ANaucks

Vermuthung, dass cpge- aus Tzga-e- (I- : 'i-rj-oiv ,er sendet, er wirft' 1, Seite

327) hervorgegangen sei und ein präsentisches "^^cpgLriiiL gebildet habe, ist

eine ganz und gar unhaltbare. Uebrigens ist die Bildung des Infinitivs

-uLcpgdvai (Arist. Thierk. 5, 20) , der auf ein indicativisches "^TtUpgriui zu

weisen scheint, und des wohl aoristischen Particips -cpgelg (Eur. Bruchst.
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781, 50) und Imperativs -cpqeg (Ar. Wesp. 162) und ihr Verhältniss zu ein-

ander weiterer Aufhellung noch bedürftig.

q)Qear- (mit dem Nominativ cpqeaQ Hdt. 7, 133; Ar. Plut. 810; Plat. Lach.

193, C), alt vermuthlich cpgeFat- ,Brunnen, Wasserbehälter^

Bei Homer nur IL 21, 197: '^/.eavolo, s^ ov . , . xal Ttäoca Kgfjvai xai

^Q€lfaTa (j.aKQa vaovGcv. Hom. hymn. Dem. 99: sCsto ö' eyyvg oöolo

. . . TLaQdevUi) cpQeatL, od-ev vÖqsvovto noXlTai. Hdt. 1, 133: oi (xev at-

ttjv Tovg aireovrag kg to ßuQa&qov ol S' eg cpgeag eoßalovzeg, Thuk.

2,48: wg ol IleXoTtovviqaiOi (pccQ(xay.a eaßeßlrjKOUv kg tu (pqeata, Plat.

Prot. 350, A: olod-a ovv Tuveg etg ra cpgeara xolviußwai d-aQQakioyg^ Ar.

Plut. 810: t6 (pQsaQ (hier wohl für ,grosses Oelfass') d' kkaiov fxsGTÖv,

Altir. dazu tipra (aus Ho-aith-hrevant-) ,Quelle^ (Fick 2^, 172).

Goth. hrunnan- ,Quelle^; nur Mk. 5, 29: sunsaiv gathaursnöda sa hrunna
hlöthis izös] — Nhd. Brunnen.

Armen, eghhiur ,Quelle^

Schliesst sich vermuthlich eng an lat. fervere (alt auch fervere) ,wallen,

sieden^ (Lucil. bei Quint. 1, 6, 8: fervit aqva et fervet^ fervit nunc fervet ad

annum] Plin. 32, 51: ossiculö ... in aqvam ferventem dejectö) und nhd.

brauen,

(pQtv- (cpQriv), oft in der Mehrzahl gebraucht, ,Zwerchfell^ ; dann als ver-

meintlicher Sitz des geistigen Lebens häufig für ,Bewusstsein, Geist, Ver-

stand^, ,Gesinnung, Wille, Gemüth^

Bei Homer gegen 350 mal, IL 16, 481: eßaX* evd^" aQa ts cpgeveg eg-

Xcczai afi^' aöivov y,fJQ. IL 16, 504: Iz XQobg elxe öoQv, tcqotI de (pqeveg

avTC^ STtovro, Od. 9, 301: ovTa(j,evai Ttgbg OTrjd^og o^i (pgsvsg i^Ttag

exovöiv. IL 10, 10: tqo/xsovto de Fol cpgeveg kvTog. IL 1, 103: jueveog

Ö€ f.ieya q)Qeveg afj,(pifj.eXacvai TtiiXTtXavxo. Pind. Nem. 7, 26: ^diag STtä^e

Sta ^gevcüv Xevgbv ^Lcpog. Aesch. Prom. 881 : xgaöla ök (poßM cpgeva

XaxTl^ei, Soph. Trach. 931 : oouifxev avzrjv afj,(pc7tXi]yL (paoydvo) TcXevgav

v(p^ T^Tcag Tial cpgsvag TCSTcXrjyi^ievrjv. Hipp. 1,511: cpgeveg de Tigoojte-

(pv-/.aoL Tcp r]7iaTt, ag ov gaöiov xioglaai. Arist. part. an. 3, 10: tovto de

To öid^wfxa (,Zwerchfell^) xalovol tiveg (pgevag' o dtoglK^i tov re n'kev-

fiova xal Tt)v Kagölav. Thierk. 1, 80: VTto de tov Ttvevf^ovd koTL ib öid-

^cjfxa t6 tov ^(jügaxog, at Y.(xXov(xevai cpgeveg. — IL 1, 55: T(p ydg kjti

q)geol ^r]y.e ^ed Xevy.o)kevog 'Hgiq. ILl, 107: aiFei toi xd xaz' kotl

cpiXa (pgeol ^avTeveod-ai. IL 1, 115: ou Fed^ev Ion xegeLo}v , . . ovt^ dg

(pgevag ovxe ri Fegya. IL 1, 193: rjFog o xavd^ wgfxatve "/.aid (pgeva

xal v.a%d d-viiov. IL 1, 297 : dlXo de tol Fegeo), ov ö^ kvl (pgeol ßdXXeo

ofjoiv. IL 1, 333: eyvco Ffjoiv kvl (pgeol. IL 1, 342: o y oloiyoiv (pgeol

d^vet. IL 1,362: tL de oe (pgevag %y.eTO 7tev&og] IL 1,474: o de (pgeva

Tegicez^ aKOvcuv. IL 1, 555: aivcog dedFor^a xard (pgeva. IL 3, 45: ovv.

eoTL ßlrj (pgeolv ovde Tig dXxrj. IL 16, 157: zololv re Ttegl (pgeolv do-

Tterog dXxTJ. IL 13, 487: Tcdvreg eva (pgeol d^vf^iov exovreg. IL 22, 357:

Gol ye oidtjgeog kv g?geol -d-v^og. IL 8, 413: tI ocpcuiv kvl (pgeol (xaivetaL

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 26
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i^TOQj II. 10,45: eTtel ^ißog Irganexo (fgr^v. — Am Schluss zahlreicher

bezüglicher Zusammensetzungen tritt an die Stelle von (pQev die Form

-(fQovj so zum Beispiel in TT ()o- 90^0 r- (^dessen Sinn nach vorn — tcqo-

2, Seite 632 — gerichtet ist' d. i. ,geneigt, gewogen'; IL 1, 77: oinooaov r)

jiirjv (AOL 7tQC(pg(jüv ßeneoLv y.al x^Q^^'^ oQr]^eiv. — Dazu wahrscheinlich

auch: die weiblichgeschlechtige Form TCQo-cpQaooa ,geneigt, wohlge-

sinnt'; IL 10, 290: fiaka (j.eQ(xeQa (ur^oaTO fegya ^vv ooL, öla d^eä, ote J^oi

TtQOCpQCLOOa TcaQiOTTjg. 11.21,500: f^oka TtQOCpQaooa ^e%^ d-^avdroioi

^eolGLV evxeo^ac Sfie vi^rjoai.

Ungewisser Herkunft. Bei dem ev wird man an ein nominales Suffix

zu denken haben, so dass also Bildungen wie ddh- ,Drüse' (1, Seite 137)

sich würden vergleichen lassen. Sehr gewagt ist Ficks (1-^, 417) Ver-

muthung, dass Zusammenhang bestehe mit altind. gh7^ä- : gighrati ,er riecht'

(Mbh.; im KV. findet sich nur die Participform ahhi-gighrant- ,küssend',

eigentlich ,anriechend' 1, 185, 5) und altn. grunr ,Argwohn, Verdacht'. —
Die Bildung von nQÖcpQaooa ist noch nicht verständlich. Sollte es aus

*7iQ6-(pQa-AJa hervorgegangen, ein suffixaler Guttural darin enthalten sein?

ipQovBuv ,denken'.

Bei Homer mehr als 100 mal. IL 14, 195: avöa tl (fQovieig. IL 6,

79: ccQLOTOt Ttdoav tn id^vv eore fxoxio^al te (pQovesLV te, 11.2,36:

tov de XLtv^ avTov tcc cpqoveovT* avd ^vfiov d ^' ov leXeeod^ccL e(J.eXXov.

IL 3, 98: q)Qovea) öe öiaxQLV^rjjuevaL rjör] 'AQye'Covg y,aL Tgwag, IL 16,

701: T(^ oXoFd cpQovewv. — Dazu: (pQovi-g ,Einsicht, Klugheit'; Od. 3,

244: TtegiFoide (nämlich Nestor) ötyiag rjöh q)Q6vLv dXlwv. Od. 4, 258:

y.aT;d de cpgoviv rjyaye TtoXXrjv, — (pQovi Lö~ {cpQovx Lg) ,Nachdenken,

Fürsorge, Sorge'; Find. Pyth. 2, 92: tvqIv 00a (fgovrlöt /xrjTlovTai Tvxelv.

Nem. 10, 22: TtaXaLOfxdTwv Xdße cfgovrlöa, Aesch. Pers. 142: (pqovTiöa

^eövjjv Kai ßa&vßovkov ^w/iie-d^a. Ag. 102: e^Tilg df-ivvei g)QOvzlö ajt-

Xtjgtov. — (pQoviL'Qeiv ,nachdenken, überlegen'
;
,Sorge tragen'; Theogn.

912: (pQovfl^a) tovtwv tjvtlv^ Xu) Ttgozegriv (nämlich oöov). Aesch. Prom.

1034: ov de TcdTCTaive xal (pgovTLte. Hdt. 4, 198: ovie avxt^ov (pgovxi-

^ovoa ovöev. Eur. Kykl. 163: ögaGco Tdö\ oUyov cpgovTloag ye öeOTCOTuJv.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden, aber doch ist das Verhältniss

der Wörter zu einander noch nicht ganz verständlich.

ipQTixBQ- {cfgi]Tr]g) ,Bruder' (so nur noch in Hesychs Anführung: cpgriTrig'

döeXcfog)] in der Regel aber ,Mitglied einer rpgrjTgi] {cpgaTgäY; attisch

cpgäTeg- (qjgärrjg) (Aesch. Eum. 656; Plat. Tim. 21 , B. — Athen. 8,

343, C: ylevyicüv h Ogdzegoiv) und daneben auch häufig cpgdzog-

{cp gäTcog).

Aesch. Eum. 656 : nola de x^Q'^^H^ cpgaiegwv jcgoode^exai, Ar. Vögel

1669: Tqöri o 6 TcaTrjg eioi'iyay' ig rovg cpgdiogag] 765: cpvodtoj TtdTinovg

nag ri^lv ^ vmI cpavoivrai cpgdrogeg. Frösche 418: og ETtTeTijg iov ovk

%(pvoe cpgdrogag. Ritter 255: w yigovxeg tjkiaoTal, cpgdrogeg jgiwßoAov,

Plat. Tim. 21, B: elnev ovv dri iig twv cpgaxegiov. Dem. 39, 4: eiodyeiv
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€ig Tovg cfgaTSQag rjv avayxrj tovtovq. 39, 30: €ig Tovg cfgaregag ^' eia-

ijyays. 59, 55: xai izegav (.laQTVQiav TcaQaaxo}f.iev tov t€ Oqaozoqog
aal Twv (pQarOQCüv avxov zal yevvrjTwv, Plut. Pelop. 18: (pvUzag /ahv

yaq (fvXsrwv v.al (^(pQatOQag) (pqaioQOJv ov tioIvv loyov exeiv ev Tolg

deivolg, Perikl. 37: GvvsxojQrjoav aTtoygaxpaod^ai tov vod^ov eig tovg
(pQciTOQag övo/Lia ^€f.i€vov 10 avTOv. — Dazu: äcfQrjroQ- {a

cf q i] t lo q),

eigentlich ,unbrüderlich^, dann ,der Zugehörigkeit zu einer Bruderschaft

(cpQTjTQri) nicht entsprechend'; nur 11.9,63: acpQrjTioQ a^sf^ioTog aFsoxiog
€GTiv £K€lvog og TtToXefÄOv eqaiai STtiörj/uloo -/.qvoJrevrog. — cpqrjrqr]

und bei Spätem cpqäTqlä ,Bruderschaft' als Bezeichnung einer bestimmten
Volksabtheilung, einer Unterabtheilung der Gemeinde (cpvXrj). Bei Homer
nur II. 2, 362 und 363: zqiv' avdqag xara cpvka, xara cpqrjrqag, ^JLya-

fj.€f,ivov, (;5g cpqrjTqrj cpqrjzqrjcpLV ccqrjyT]^ cpvXa de cpvloig. Hdt. 1, 125

IlaGaqyaöai etol äqiGroL, iv toIgi xal 'A%aL^evLdai sIgI cpQt'iTqr]. —
Plat. Ges. 5, 746, D: o&ev cpqaxqiag Aal ötjfnovg y.ai y,oj/Liag . . . jtdvTa

TavTa . . . Sei tov ye vofÄOV TccTTetv. Strab. 5, 4, 7 : TcXelGTa ö
' cx^rj Trjg

EkXrjviKrjg dyioy^g evTav^a gw^stül, yv(.ivdGLd te /mI ecprjßela xai (pqa-

Tqlai y.ai ovofxaTa 'EkXrjvi7.a 'ActiTieq ovtwv 'Pajf.ialcüv. Demetr. (bei Athen.

4, 141, F): exst ts exdGTrj G/.idg (pqaTqlag Tqelg.

= Lat. fräter ,Bruder'; Att. trag. 229: Thyestes ipsus hortätur me (Atreus

spricht) fräter.

= Altir. hrdthir,

= Goth. hröthar-'y Joh. 6, 8: Ändraias bröthar Faitraus Seimönaus'j

— nhd. Bruder.

Lit. hroterelis ,Brüderchen^

Altslav. hratrü und hratu ,Bruder'.

Armen, eghhair.

= Altind. hhratar-', EV. 5, 34, 4: jasja dvadhit pitäram Jdsja mätdram
jdsja gaJcrds bhrataram ,dessen Vater, dessen Mutter, dessen Bruder Qakras

getödtet hat^

= Altostpers. hrätar-.

Ob möglicher Weise Zusammenhang besteht mit altind. hhärtar- ,Gatte*

(RV. 5, 58, 7 : bhärtd iva gdrbhan sudm id gdvas dhus ,wie der Gatte den

Fruchtkeim legten sie ihre Kraft) ? — Seiner Bildung nach stellt sich das

abgeleitete (pqrjTqr] unmittelbar zu TxaTqiq ,Vaterland', ,väterliche Abstammung*

(2, Seite 497 ; zu jtaTsq- ,Vater').

ifOiY,- : cpQiGGeiv (II. 13, 473; 23, 599; aus '^cpqtytjsiv) ,rauh werden, in den

Zustand des Emporstarrens kommen, sich sträuben*, ,schaudern*, mit dem
Perfect fcecpgr^a (TtecpqtycaGi 11.11,383; 24,775; Ttecpqlxvlac 11.4,282;

7,62).

IL 13, 473: Gvg .... (pqlGoec öi t€ vwtov VTteqd^ev. Od. 19, 446: Gvg

. . . cpql^ag ev locpiiiv II. 23, 599: wg ei Te Tteql GTayjveGGiv eßeqGr] liq-

?iov dXdrjGKOVTogj oTe cpqlGGWGtv dqovqai. IL 13, 339: ecpqi^ev de i-iaxr]

(p^iGl/j.ßqoTog eyxelrjGiv iuay.qrJGL. IL 4, 282: cpdXayyeg Avdveai^ G(x/.eGiv

26*
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T€ xai eyx^^^ TtecpQLv.vlai. II. Ij 62: tcov de OTiy^eg r^azo Ttvzval, aOTtiat

xal KOQv^eoGL xal eyxeOL TcecpQL'/.viaL. — IL 11, 383: Tgcoeg . . , oe ne-

fpQLY.aOi Xeovd- log fxrjy.aösg alysg, IL 24, 775 : Ttavteg öi (xe TtecpQiy.aaLv.

— Dazu: cpQly.- {(pQt^) ,das rauh oder uneben Werden, Aufschauern^

;

IL 23, 692: (hg 6^ od-' vjtb q)QiY.6g ßoQew ccvafta'/J.STaL iy^d-vg. IL 21, 126:

d-QüöT-wv TLg '/.aTct y.vfxa (xeXaivav (pgly VTcd'C^ei lyd^vg. Od. 4, 402: Trj(xog

ctg' e^ aXog eloc yeQOJv akwg vrjiusQTr^g nvoii] vtvo ZecpvQOLO (xeKalvri

cpQiyu '/,akvg)d'£lg. IL 7, 63 : oYrj de LecpvQOio eyevaTO tvovtov euL (pQi^

OQvvfxevoLO veFov, fxe/.dvet de Te Ttövrog vtv avzr^g.

Unmittelbar Zugehöriges scheinen die verwandten Sprachen nicht zu

bieten.

(pQilidöaeo^ai ,unruhig werden, freudig erregt werden^ (von Thieren).

Hdt. 2, 87: Tov Olßaqea lovtov e^elgavTcc rrjv yelQa (mit der vorher

das weibliche Glied einer Stute berührt war) TtQog tov Ja^eiov "ltztcov

Tovg fnvATrjgag itgoGevel/ML, tov öe aio^-ofusvov fpQLfxäB,aod-aL re ya\ yge-

ILtezloai. Theokr. 5, 141 : (pQLfudooeo Ttaaa Tgayloycov vvv dyeAa. ApoUon.

(in Anth. 9, 281, 2): tzwIov eTt' dvögof^eav odgya (pgiy.aoa6fxevov. Ael.

Thierk. 6, 44: kga (nämhch 6 %7tTcog) tov deoTtoTov ögtfxvTaTa, xai Ttgoo-

lövTog ecpgifxdTTeTo. — Daneben gleichbedeutend: (pgc/ndeiv, Opp.

Jagd 1,491: oy' (nämlich y.vwv) alipa wglvd-r, cfgii^ida Te /Mycüelrjg V7t

avTfxfjg.

Aus "^cpgLfxdyjeGd-ai. Es enthält dieselben suffixalen Elemente wie cpag-

füdooeiv ,mit künstlichen Mitteln bearbeiten^ (Seite 392) und zum Beispiel

auch aljxdaoecv ,mit Blut (al/naT- 2, Seite 99) färben^ (Find. Isthm. 7,

50: alfxa^e Tr]Xecpov (xeXavi galvcov cpovco TteöLov. Aesch. Ag. 1589: t6

fii) davüiv TtaTgcoov al/ad^ag Tteöov). Die Verbalgrundform scheint sich

nicht weiter verfolgen zu lassen. An Zusammenhang mit q^gvdooeoS-ai

,sich wild und unruhig gebärden^ (siehe Seite 405) ist schwerlich zu

denken.

(pQoiiiio-v jEingang, Anfang, Vorspielt

Bei Aeschylos 6mal, nämlich Ag. 31: amög t^ eywye (pgol/j.Lov yogev-

öO(j,aL. 829: d-eolg /.lev e^eTeiva cpgoiixiov Toöe. 1216: vtc^ av (j,e öeivog

ogd^o(xavTeiag jtovog OTgoßel Tagdoocov cpgoifxloig. Eum. 142: iöojfj.ed^'

elb TL Tovöe cpgoL^iov (xaTa. SchutzfL 830: ogto Tdöe (pgolfiia jigo^eva

Ttovwv ßialcov e/nojv. Sieben 7 : 'ETeoyJJr^g . . . v/uvol^-^ V7t ' doTwv (pgoi-

fxLoLg Ttolvggod-oLg. Sophokles hat das Wort nicht, wohl aber mehrfach

Euripides, wie Ion 753: to (pgol(.iLov juev twv löytov ovy. evTvyJg. Phoen.

1336: ovy evTrgooaj/toig (pgoc^lotg cigyet Koyov. Ras. Her. 753: ßoa cpovov

(pgoLLiLOv OTevdUüv avaz. Hipp. 568: to (xevTOL cpgol/Liiov y.ay.ov TOÖe.

Gilt für aus dem gleichbedeutenden 7tgooi(XLo-v entstanden und eine

andere Erklärung des Wortes scheint sich auch nicht zu finden. Aber

aus welchem Grunde wurde das anlautende n aspirirt? Darf man cpgov-

öog und cpgovga (siehe Seite 407)] in dieser Beziehung wirklich ver-

gleichen? Entwickelte sich das Wort dialektisch? Sehr auffällig ist, dass
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Aeschylos und Euripides beide Wortformen neben einander haben. Bei

Pindar, der (pQol/iito-v nicht hat, findet sich TtgooifXLo-v viermal, so Nem.

2, 3: od^evueq xal 'OfurjQlöai Qamwv ETtiiov TaTtokX aoiöol aQxovTai, //ibg

€x TCQooL^Lov. Pyth. 7, 2 : Y.aXXLOTOv al jueyakorcToXieg ^^avat TtQooLfXiOv,

Pyth. 1, 4: dyTqoixoQUJv OTtoiav TtQooLfxiiüv afißolag TevxjJQ (o Phorminx)

eXeXi^o/iieva. Bruchst. 78, 2: yilv^ , ^AXaXa IloXsfiov d^vyaTSQ, ey^ecDv

TtQooifXLOv, — Aesch. Prom. 741 : ovg yag vvv dy,rj'Aoag Xöyovg^ eivai doyiet

aol fiTjöeTtcü \ 7iQooL(.iioLg, Eur. El. 1060: XeyoL(.i av' agx^ ^^
»J^« f^oi

TtQooi/iilov. Ras. Her. 1179: tI %Qr](.id [.i oixTQOlg exdXeoag Ttgootjuloigj

Ar. Ritter 1343: rovroig oTtore xqriöaLTÖ Tig TtQooLfxLoig, Alexis (bei Athen.

3, 107,B): eorl yaq 7tQOoL(ÄLOV ösiTtvov xaQLevtwg ravra 7t€7tQVTav€v-

(.Uvov. Xen. mem. 2, 1, 27: ov-/. l^aTtaTrjoco de oe 7iQOOL(xioLg ^öovrjg.

Aus TCQooLy.io-v^ das durch ableitendes co gebildet wurde, ist zunächst

eine adjectivische Zusammensetzung *7tQ6-oLf.io-g ,dessen Weg {ol(xo-g

1, Seite 136) vorn {jtQo- 2, Seite 632) oder voran ist, vorangehend* zu

entnehmen.

(pQvdOöeö^ai ,sich wild und unruhig gebärden', ,schnauben* (von Thieren),

,übermüthig, stolz sein* (von Menschen).

Kall. lav. Pall. 2 : rav %7t7to)v ccqti cpQvaooof^svdv zdv hgäv eodxovoa,

Askl. (in Anth. 5, 202, 4): ea/teQLvwv Tta'jXcüv ccqti cpQvaooofxevcov. Ael.

Thierk. 7, 7: aXeKiQvoveg ye /j.rjv "/.al ogvid-eg ol i^S^döeg TtTegvoGofusvot

xai cpQvaiTOfxevoi ycal vTtotqv^ovreg %eL(AuJva örjXovGiv, — Mel. (in Anth.

12, 33, 3): ^rj yavqa (pqvdooov. Diod. Sik. 4, 74: Nioßrj .... eTti 6h Toji

7rX7]&£t 1WV Teyivwv ixeya (pgyaitof-ievr] TtXeovd^ig ei^av^ccTo. Plut. mor.

814, C: oaa iwv Ttaqadeiyf^KxTcov (Marathon ff. waren genannt) oidslv

TtOLSl y.al rpqvccTTeo^aL ÖLayiSvrjg rovg TtoXXovg. — Dazu: cpqvayfnaT-

{q)qvayfj,a) ,unruhiges Gebahren, Schnauben* (von Thieren)
;

,stolzes über-

müthiges Betragen* (von Menschen); Aesch. Sieben 245 : xal jurjv a-novo)

y^ iTtTtixcüV (pqvayf,idTa)v. 475: ovti fxdqywv iJCTtiKÖJV ^qvay^idriov ßqofxov

(poßTq^eLg, Soph. El. 717: wg VTxeqßdXoi xvoag xig avTWv xal cpqvdyfxad-^

LTtTtiy.tt, Plut. mor. 150, B: rj/^ilovog . . . d^i]yi€ t6 (pqvayfA,a xal top -d-v-

fÄOv, Plut. mor. 1, C: i,ieyaX(xv%iag SfUTTlTvXavTaL y.al cpqvdyfxaxog ol yo-

V€0)V ÖiaGl^jLKüV,

Aus ^cpQvdyjeG^au So liegt zunächst eine Nominalform ^cpqvav- zu

Grunde, die sich beispielsweise mit qvaK- ,Strom, Lavastrom' (Thuk. 3,

116; 4, 36; Plat. Phaed. 111, E) vergleichen lässt. Weiterer etymologischer

Zusammenhang der Verbalgrundform (pqv- ist nicht deutlich.

<f^vy-Biv jdörren, rösten*.

Homer epigr. 14, 4: cpqvx^rjval zs -/.aXcog. Thuk. 6, 22: Yva Kai td eTti-

Trjösta qaov eo}iO(XiCw^ed^a .... Tcvqovg xal Ttecpqvyixivag ^qi&dg. Ar.

Ekkl. 221 : xa^i^fxevat cpqvyovGiv wOTteq Aoi Ttqo tov. Frösche 511: zga-

y^'fxaxa ecpqvye. Ar. Wolken 395: 6 xsqavvog , . , , xaTa-cpqvyet ßdXXwv

Tj^dg. — Dazu: fpqvnxö'g ,gedörrt, geröstet*; ,Feuerbrand, Feuerzeichen*;

Ar. Wespen 1331 : TavTj]! rfi öaöi cpqvyiTovg oxevdow,— Aesch. Ag.30: e'tTteq
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^Ikiov TtoXig idk(0}i£v, tag 6 cpQVKXog ayyeklcuv TtgsTtsi. 282: cpovKvog de (pqvK-

Tov ösvq' oiTt ayydgov TCVQog BTtefXTiev, Thuk. 2, 94: eg de tag ]Ad^r\vag

(pQVY.ToL xe fJQovTo TtoXefxioi, — (pQvyavo-v ,dürres Holz, Reisig*; Hdt.

4, 62: cpQvydvwv cfdaekoL GvvveveavaL oaov t' eTtl Gzaöiovg rgelg /^irJKog

ycal evQog. Thuk. 3, 111: TiQocpaaLv eul laxccvLGfxov (,Sammeln von Küchen-

kräutern') xal cpqvyävojv ^vlloyrjv e^eld-oweg. Ar. Vögel 643: eiosl&eT^

eig veoTTtav ye ttjv e^i^v xai Tafxd "/.(XQcpri y.al tc rtaQovta cpgvyava,

Plut. mor. 525, E: cjoneg ovog ßalavewg ^vXa y,al (pQvyava y.aTay.ofii^wv.

Lat. frigere ,rösten, dörrend Plaut. Poen. 326 : frictäs nuces] Plin. 18,

72: Graeci perfüsum aqvä hordeum siccant nocte und ac posterö die fri-

gunt, dein molis frangunt.

Altpreuss. birga-JcarJcis ,Koclilöffel'; au-hirgo ,Garkocli* (Fick 1*, 93

und 497).

Altind. hharg- : hhrggdti ,er röstet'; RV. 4, 24, 7 : Jas indräja . . . hhrggati

dha7ias ,wer dem Indras Getraidekörner röstet'; Particip hhrshtd- ,geröstet'

(Mbh., Hariv.).

Das g in der angeführten altindischen Form muss einen etwas anderen

Werth gehabt haben, als zum Beispiel das g in altind. hhug- ,geniessen*

(RV. 7,81,5: bhundgämahäi ,wir wollen geniessen% mit dem partici-

piellen hhuJctd- ,Genossenes, Speise' (Mbh.).

g)QVYiXo-q, Name eines nicht genauer zu bestimmenden Vogels.

Nur zweimal bei Aristophanes , so Vögel 763: ei de rvyxdvec rig wv

0ov^ furjöev T^TTOv ^TCLvd^dgov, cpgvyLXog oQvcg evS-dö eoiai, tov (DcXtI]-

fj,ovog yevovg. 875: ev%eod^e . . . Y.al (pgvylho 2aßa^lM.

Das Suffix wie zum Beispiel in TQoxlXo-g ,Strandläufer, Krokodilwächter'

(2, Seite 817). — Da der Vogel nicht genauer bestimmt ist, bleibt die Zu-

sammenstellung (bei Fick 1^, 492) mit lat. fringilla ,Fink' (?) (Festus Pauli;

daneben: fringvilla Varro 1. L. 7, 104, und fringillus bei Mart. 9, 54, 7:

fringillorumqve qverellds) und frigere ,die Stimme erheben' (von Kindern)

(Afran. com. 247: neptis porro de lecto frigit; Nonius 7: frigere est et

friguttire et fritinnire sussilire cum sono vel erigi et excitäri) nur eine

ganz unsichere Vermuthung.

(pQvvri ,Kröte'.

Arist. Thierk. 2, 64: ^iy.qov (nämlich GTtlijva) ydg Ttd/LiTvav exovGi xai

TavTa, olov /fAwviy, e^vg, ^Qvvrj, 4, 63 : vmI yccQ ev ralg y^elMvatg yiai

(pQvvaig y,al ßaTQc'xoig (nämlich rd ^elavd eGzi). Theophr. sign. temp.

15: yal cpQvvri lovofxevri ymI ßdtQaxoi fxdllov aSoweg Grj(j,alvovGLV vÖwq.

Bruchst. 175: t6 öe§wv . . . , yJqag (nämlich eldq)ov), ugog re ra trjg

q)Qvvr]g cfdg/naxa xQV^^f^ov. — Daneben: gleichbedeutendes q)Qvvo-g.

Ar. Thierk. 9, 13: iQWQxrjg (,Mäusebussard') öe aal (pQvvog xal ocptg (sind

einander feindselig)* yareGd^LeL ydq c TQtÖQxrig avrovg, 9, 192: aTtoXkvGL

de yal 6 cfQvvog Tcg (xe)dTTag' enl tag ecGÖöovg yaQ ekd-cav cpvGa te yai

eTttTrjQOJv eyTtBTO^ivag yareGd^Lei,

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie m ßvvi] ,Meer' (Seite 105) und sonst.
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g)Qovöo~<s 4er fortgegangen ist, verschwunden ist'.

Aesch. Schutzfl. 863 : ßla ßla rs itolla cpQOvöa . . . Soph. Phil. 561 :

(pQovdoL öiojKOvvig oe vavTiKi^ arölcp 0oivL^ 6 Ttqiößvg o% le Qjqaiiog

/.OQOi, Aias 264: (pQovdov yccQ rjdr] tov xaytov ^slwv koyog. Ant. 15: STtel

ök cpQOvöog SGztv ^^Qyelcüv otQctrog ev vvktI tij vvv. 1245: 17 yvvi] tzcXlv

cpovdrj (jging fort^. El. 1152: (pQovöog avxdg et d-aviJjv, Oed. Kol. 660

:

6 vovg oxav alrov yevqxai, q)Qovöa TccfteiXtjfxaTa, Eur. Ion 866: q)QOvöat

d' eXuLöeg. Iph. T. 1289: ßeßcöL cpQOvöot öl/tvvxoL veavlai.]

Aus TtQo-odo-g, das in noch unversehrter Form mit der Bedeutung

,vorausgehend ^Vorläufer' beiXenophon (Hipparch 4, 5: (pQovi^ov IrtTtaQxov

t6 tcov TtQooöcov aXXovg TtQoodovg dieQSvvcofievovg TtQoriyelod'ai) sich findet,

also eigenthch ^dessen Gang {6ö6-g 1, Seite 521) nach vorn oder vorwärts

{tcq6- 2, Seite 632) gewandt ist, der vor- oder fortgegangen ist^ Der Ver-

gleich mit 11.4,382: ot d' STtel ovv (^xovto Fiös tvqo böov (eigentlich

,vor den Weg', d. i. ,vor das schon zurückgelegte Stück des Weges') eye-

vovTo passt hier gar nicht, da in der Zusammensetzung das adverbielle

7cq6 gebraucht worden ist. Die ungewöhnliche Aspirirung des alten an-

lautenden 7t wiederholt sich noch im sogleich folgenden Wort, in dem
möglicher Weise auch der inlautende Hauch auf den Anlaut einwirkte,

und zeigte sich schon in cpQolfZLo-v ,Eingang, Vorspiel' (Seite 404).

(pQovQö-q ,Wächter, wachthabender Krieger'.

Thuk. 2, 6: cpQovgovg eyKareliTiov. Eur. Ion 22: lieLvo) yaQ rj Jiog xoQrj

cpQOVQO) Ttaga^ev^aoa (pvlaice Gtü^arog diöoto ögccKOvre, Rhes. 506: xt«-

vcüv Ö€ (pQOVQOvg Y.aX TtagaOTaxag Ttvhov e^rjXd-ev. Plat. Staat. 8, 560, B:
ot drj ccQLGvoL cpQovQoL ze ytal (pvXaxeg. — Dazu: cpqovqiq ,Wache, Hut';

^Wachposten, Besatzung'; Aesch. Prom. 143: tfiode (pagayyog OKOTteXotg

ev aycQoig cpQOVQctv cc^rjXov oxrjoco. Ag. 2: S^eovg (xev aha Tiovd' oTtaX-

Xayrjv Ttovwv, cpQovQccg erelag f^rj^og. — Hdt. 7, 59: TlegGecov q)Qovqrj ev

avTto (d.i. TeL%ei) KaTeGT7]ytee. Thuk. 3,51: (pgovgav avexcoQrjGe reo GTQazc^.

Eur. Or. 1252: GTrJTe . . , al ö^ evd-dö' aXXov olfiov eig cpQovQav do/atüv.

Entwickelte sich in ganz ähnlicher Weise wie das vorausgehende Wort,
nämlich aus einem alten *TCQo-oQ6g ,vorsehend' oder ,voraussehend', dessen
Schlusstheil zu 6q- ,Acht haben, die Aufsicht führen' (1, Seite 558) und
weiter auch ogaetv ,sehen' (1, Seite 559) gehört, lieber die Entwicklung
des anlautenden cp wurde soeben noch unter cpQovöo-g (siehe oben) ge-

sprochen.

(paXaxQö-g ,kahlköpfig'.

Hdt. 3, 12: AiyvTiTiayv yaq av Ttg eXaxcGvovg Xöotro (paXaxgovg ticcv-

Tiov dvd^QWTtmv. Hdt. 4, 24: ^exQi (xev vvv tiZv cpaXaxgcüv tovtcüv tvoXX^

Ttegupaveiri rrjg xiöqrig IgtL Anakr. Bruchst. 68: fivocTaL ör]VTe cpaXay.g6g

^AXe^ig, Ar. Wolken 540 : ovo' eGxojipe rovg cpaXangovg. Friede 767: xai
zoig cpaXa/,golGi Ttagaivovfxev ^vGTtovödCeiv ftegi Trjg vixrjg.

Dunklen Ursprungs. Als Suffix löst sich offenbar x^o ab, ganz wie
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zum Beispiel noch in ö(j.L/.Q6-g ,klein^ (IL 17, 757; daneben /urAgo-g IL 5,

801; Od. 3, 296) und &akvy,Q6'g ,hitzig' (?) (Agath. in Anth. 5, 220, 1) und

in dem in seiner Betonung abweichenden OToloyiQo-g ,kahlköpfig, laublos'

(Hesych : ozoÄOTiQOv' to 7teQiy.ey,0(A.(.ievov rag y.ö^ag, y.al yeyovog ipMv,
elre ÖevÖqov, elre avd^gwfcog).

^dXayy- {cpalay^ ,rundes Stück Holz, Walze'; ,Fingerglied'.

Hdt. 3, 97: dyiviovoc . . . ovo xolviy-<^g cctcvqov xqvoLov xai dir]xoalag

(palayyctg Ißhov. Ap. Rh. 2, 845: Gr^^a. ^' STreori yai oxpLyovoiOLv iös-

od^ai, vrjiog €X y.oiLvoLO (päXay^. 1, 375: kv ö^ oAzw ^eOTag otogeoavTO

(fakayyag. 1, 376; Trjv (nämlich oreigr^v ,Kielbalken') de yiaTavrrj yckivav

enl 7tgojTr]Gt cfakay^iv. 1,388: al ö' ag vjto TgoTttöt GTißagiJ öxeva-

XOVTO g-'aXayysg tgißo/aevaL. Orph. Arg. 270: yal ol erceLyofxevri (das Schiff)

d^af-iivag IxedaGGs cpctKciyyag^ a% ol vtco rgoTtiv elvTo. — Arist. Thierk. 1,

58: SayTvAov öh to ^ihv ya^iTirudv xvvövXog (jGelenk'), to ö' axa/x/tTov

cpakay^.

Scheint suffixales ayy zu enthalten, ganz wie zum Beispiel rpdgayy-

jFelsschlucht' (Seite 388). Möglicher Weise aber ist die Form auch ganz

anders zu beurtheilen und unser Balken gehört dazu.

if)d)Myy- (ffdXay^) ,Schlachtreihe, Kriegerschaar'.

Bei Homer 34 mal, fast immer in der Mehrzahl. IL 6, 6 : Aißag ....

Tgtoiov ßg^^e cfdlayya. IL 16,280: l-/.Lvr^d^ev de (fäkctyyeg, 11.5,96: tov

öe . . . Ttgb Fed-ev y.loveovxa (päXctyyag. IL 7, 141 : Giör^gelrj yogvvjj ßgt]-

yvvG'Ae (pdXayyag. IL 3, 77: eg fxeGGov iwv Tgcowv ctveFegye cfctXayyag,

{.lEGGov öogrog eXwv.

Vielleicht nicht verschieden vom Vorausgehenden, so dass eine ähnliche

Bedeutungsübertra^ung Statt gefunden haben würde, wie zum Beispiel in

unserm Heeressäule.

tpdXayy- (cfdiayE), eine Spinnenart.

Ar. Wespen 1509: tovtI tL tjv to itgoGegicov; o^lg (,eine Krabbe'), ^'

cpdlay^\ Arist. Thierk. 1, 10: yal ixvevjucüv yal cpdXay^ (sind Feinde)* d^rj-

gevei ydg Tovg (päkayyag 6 ixvevimov. — Dazu: cpaÄdyyto-v, eine

Spinnenart, besonders ,giftige Spinne'; Xen. mem. 1, 3, 12: tg ipaXdyyia,

oi'ö^ ri(xnjjßoXiaia to (.leyed^og ovTa 7tgoGaipdf.ieva ^lövov Tip gto^iotl Talg

Te oövvaig eTtiTgißei TOvg dvd^gcoTtovg, y.al tov cpgovelv e^lGTT]Gtv. Plat.

Euthyd. 290, A: rj (j.ev ydg tlov STtcpöcov exewv Te yal rpakayylcov xal GKog-

Tiicüv yal tiov dkXcov ^rjgicov Te xal voGcov yj-jh^Glg Igtlv.

Ungewisser Herkunft. Doch wohl nicht übereinstimmend mit dem vor-

ausgehenden Wort.

<pdXavd^o-q ,kahlköpfig'. Bei Bekker (an. 71, 17) wird erklärt: (pdkav&og'

6 avacpakav&iag, 6 ovöeTCw fxev cpaXaygog, vjtd öe Trjg ovk6Tr]Tog toJv

TQLX^^ '^^ iLieTiOTtov jiielKov cvacpaivojv.

Anth. 9, 317, 1 : bgijüv d-ebv etg to (pdXavS-ov ßgeyfMa .... TVTVTOfievov.

Diog. L. 7, 164: tI örj yegtov cuv yai cpd'/.av&og . . . . to ßgeyjii^ eöwxag

rjkltp AaTOTtTroai]
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Gehört wohl zu cpaXa^iQo-g ,kahlköpfig^ (Seite 4(^7). Scheint gebildet

wie zum Beispiel ccKavd-o-g ,Bärenklau^ (1, Seite 32).

(fdXaQo-v, fast nur in der Mehrzahl gebraucht, wahrscheinlich ^glänzendes

Metallstück', insbesondere als Pferdeschmuck dienend.

11. 16,105: ßaHsTo (nämlich Aias im Kampf) ö' alFel /.an cpalaq^

(^schützende Backenstücke'?) fiTro///^!:«. Aesch. Pers. 661: ßaoileLov Ttdgag

(pakagov 7ii(pavGy.tov, — Soph. Oed. Kol. 1068: naoa 6' OQfÄCLTai xaXwö^

afi7tv/.TriQia cpalaga (gilt hier als erklärender Zusatz) Ttcjlcjv a^ißaaig.

Hdt. 1, 215: Tcc öe Tiegl Tovg xaXtvovg yial Gtofxa xal cpäXaga xqvö(^

(nämlich xoGfxsovzaL), Eur. Schutzfl. 586: xgewv . . . fxova/iiTtvxcüv (Rosse)

re cpalaga /.ivelod-cti GTOf^ia acpQ(^ xaraOTccKovra. Xen. Hell. 4, 1, 39: <pd-

kaga ey^ovTog Tcegl Tcp %7t7tM 'löalov rov ygacpetog jtdyyiaXa. Posidon. (bei

Athen. 12, 550, A): %TtTCOV te KaT€GK€vaGfi£vov gvv litTtomfXM y,al cpaXd-

goig öiaxgvGoig. Plut. mor. 528, A : olg ftdvra rc tov tvXovtov cpäXaga

TavTa Tial TtegiSegaia Kai ^edf^iara xogaGLCoör] jtagaßaXelv a^iov.

Das Suffix wie zum Beispiel in ßUcpago-v ,Augenlid' (Seite 149). Als

verbale Grundlage ergiebt sich ein cpal-^ für die etwa die Bedeutung

,glänzen, leuchten' sich vermuthen lässt.

(paXaQiö- {cpaXagi g), eine Grasart.

Diosk. 3, 149: cpalagig xavXla avlr]Gtv ex. gi^wv IsTtTwv xal dxgrJGzwv

TtoXXd öiTidXaiGTa, yorarüdr]^ y,aXaßO€törj, lomora roig xrjg 'Qeag,

Ob etwa mit dem Vorausgehenden zusammenhangend?

(pccXo-q, ein vorspringender metallener Theil des Helmes, wahrscheinlich

jHelmbügel'.

Bei Homer 7 mal und zwar nur in der Ilias, nämlich 3,362: ^Icpog

dgyvgoßrjXov 7tXfi'S,ev dvaG^oiASvog xogvS-og cpdXov, 4, 459 = 6, 9: tov q'

eßaXev Ttgcurog xogvO-og cpdXov iTtfcoöaGeirjg. 13, 132 = 16, 216: ipavov

ö^ I7t7t6y,0(.i0i '/.ögvd^eg XafXJigolGi cpaXoLGtv vbvovtcjv. 13, 614: o f^ev

'/.ogvd-og cpdXov rjXaGsv IjutodaGeirig ay.gov vtvo Xocpov avTOv. 16, 338:

^vxiov (xev i7iTCOY,6fxov yogvd^og cpdXov rjXaGsv. — Dazu: ä-g)aXo'g

jOhne Helmbügel'; nur II. 10, 258: dfj.cpl ös Fol y.vvh]v y.scpaXrjcpiv s^^rjxev

Tavgsirjv, acpaXov te y.a\ aXXocpov , rj re yaraliv^ yexXrjTai. — df.icpl~

'cpaXo-g ,mit Helmbügeln auf beiden Seiten' (di^upl 1, Seite 243); nur

H. 5, 743 = 11, 41 : ygarl d' Itv dfxcplcpaXov xvvsrjv d'exo Tergag^dXrjgov

xgvGslrjv (dafür 11,42: 'iTtTtovgiv), — Tezgd-cpaXo-g ,mit vier Helm-

bügeln'; H. 12, 384: d-XdGGE de xetgdcpaXov xvverjv. 1\. 22, 315: yogvd^i

d* hteveve rpaFeLvfi rergacpdXw,

Ungewisser Herkunft. Zusammenhang mit cpdXago-v ,glänzendes Metall-

stück' (siehe oben) lässt sich vermuthen.

(pdXrir- ((pdXrjg) ,männliches Glied'.

Ar. Lys. 771 : ovcoTav Tirrj^cüGt /£>lt(5dv€g eig eva %Ü)qov . . . dnÖG^naviai

te (paXriTwv. Theokr. epigr. 4, 3 : evgrjGeig dgTtyXvcpeg ^oavov , . . cpdXiqTL

Ttaißoyovcp öwaiov KvTtgiöog egya teXelv.

Hängt vermuthlich mit dem gleichbedeutenden cpdXXo-g (siehe Seite
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411) eng zusamme». — Das Suffix wie in Ttevr^v- ,dürftig, arm^ (2, Seite

576) und sonst.

(faXriQÖ-q^ vermutlilich ,weiss, von heller Farbe'; dorisch (palÜQo-g (Theokr.

8,27; 5,103).

Theokr. 8, 27: 7toTl rolg SQLq)OLg 6 xvcov 6 cpalaobg vka/.T€l, 5, 103:

TovT€i ßoGy,riaela&e tcot" dvTolag, wg 6 OalaQog (hier als Eigenname

eines Widders). Nik. ther. 461: Zoyvala t' oqy] yjoveaoL (palrjgd. —
Dazu: cpalriQiaBLv^ wohl ,weiss sein', dann insbesondere ,mit Schaum
bedeckt sein'; IL 13, 799: Av^xaTa 7ta(pX<xL.ovTa . . . y.vqtcc ^alrjQLÖovTa.

Lyk. 188: dagov cfalrjQiwGav oiKrjOet orcllov (,Klippe'); 492: 6 d^ avtbg

ccQycj) 7tag cpalrjQLüiv Xv^qco OTOQd-vy^ (,Eberzahn').

Das Suffix wie in novriQo-g (aber so auch Theokr. 24, 67 und epigr.

21, 2) ,Mühe machend, lästig', ,böse, schlecht' (2, Seite 578) und sonst oft.

Die zu Grunde liegende Verbalform wohl die selbe wie in q)dkaQo-v

jglänzendes Metallstück' (Seite 409).

^(paXriQO'j ein nicht mit Sicherheit zu bestimmendes Stück des Helmes;

nur in

TeTQa-cpdlriQo-g ,mit vier cpal. versehen'; nur IL 5, 743 = 11, 41:

y.Qari ö' krc^ ayLcpicpoLkov Kvverjv d^evo TevQacpdkriQov yQvoeiriv (dafür:

^LTCTtOVQLV 11, 42).

Von ungewisser Etymologie.

(paXriQiö- (cpalr^Qlg), Name eines nicht genauer zu bestimmenden Schwimm-

vogels, dialektisch (paläQtd- (Ar. Ach. 875).

Ar. Vögel 565: rjv 1^<pqo61t7] ^vj]^ Ttvgovg ogvid-i (paXriQiÖL ^veiv.

Ach. 875: tI (pegetg^ — v.oXoiovg^ ccTTaydg, (palaQlöag. Arist. Thierk. 8,

48: Twv öh GTeyavoTtoöcov t« fxev ßagyregcc tcsqI TioTafxovg v.ai XLuvag

eazlvj olov zvzvog, vrjTTa^ rpaXaglg, v.oXvixßLg, Kleom. (bei Athen. 9, 393, C)

:

cpaXrjQlöag xaQiyjiQag (xvQlag. Alexand. (bei Athen. 9, 395, E): i^ ^^ 9^«"

XaQig y.al avzrj Gtevov eyovGa xb Qvyyog GTQoyyvktOTeQU rrjv oipLv ovGa

svrecpQog ttjv yaGTsga, (.lly.qo) (xeXavxeQa xov vüjtov. Athen. 7, 325, B:

oizewvGLv . . . IdcpQoöiTiß cpaXaQiöa.

Wird zum adjectivischen cpaXrjQo-g (siehe oben) gehören.

(fdXio-q jWeisslich'. Im Etym. M. 787 , 2 wird erklärt cpdXiov ydg rb Xev-

y.ov. Hesych führt auf cpalLOTzovv mit der Erklärung Xevy.OTiovv (,weiss-

füssig').

Kallim. Bruchst. 176: elövlav cpaUov xavQOv irjXefxiGaL. Prokop. bist

p. 355, C: 'iTCfto) . , . og dr] oXov (j.ev rb GCüfxa (paibg rjv, tb iieTcoTtov 6k

a/tav Ix xecpaXfJg ayQi lg qivag Xevybg ^dXiGTa. tovtov '^'EXXtjveg f4€v

(pdXiOv, ßccQßaQOt de ßdXav yaXovGi.

Zunächst durch das ableitende Suffix lo gebildet. Ruht vermuthlich

mit cpaXiq^-g ,weiss, von heller Farbe' (siehe oben) auf dem selben Grunde.

(pdXaiva^ siehe Seite 411 unter cpdXXrj.

Dunkler Herkunft Das Suffix wie zum Beispiel in (pwycaiva ,Braun-

fisch, Meerschwein' (Seite 357).
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g)aXX6-q ,das männliche Glied^, besonders ein künstlich nachgebildetes.

Hdt. 2, 48: dvTi öe (paXkatv aXXa Gcpi iari €^€VQrj(.i€va ooov re Ttrjxvccla

cyaXfxata vevQOOTtaaza, tcc TteQicpOQeovOi xara xüjfLiag ywaliceg. 2j 49:

^'EXXiqot yccQ dij MekajUTtovg sotI 6 k^Viyiqoä^evog tov ^lovvgov t6 ts

ovvofxa xal rrjv d-volrjv xccl Trjv TtOfXTtrjv tov cpaXlov, Ar. Ach. 243: o

Bavd-iag tov g)alldv oQd-ov aTtjoaTO). 260: oq)(^v ö^ sotIv oQd-og ky.Teog

6 (fiaXXog.

Dunklen Ursprungs. Nächster Zusammenhang wird vermuthlich be-

stehen mit dem gleichbedeutenden cpälriT- (Seite 409).

(päXXiq^ wahrscheinlich ,Tümmler, Delphin'. Hesych erklärt cpallat' cpaX-

Xaivai.

Lyk. 84: yXvY.vv ßoTQvv cpaXXai, ts xai deXcplveg . . . cpegßovTO. 394:

avayKaoai cpaXXcciöi xoivwvelv ögofiov. — Dazu: das gleichbedeutende

cpalXa Lva. Arist. Thierk. 1, 23: tovtcov (d. i. Gslax^Jv) öe tcc fzev avXov

€X€t>, ßQayxicc ö' ovx exsi, olov öeXcpig xal cpdXkacva — ex^i ö' 6 (xev

deXq)lg tov avXov ötc tov vojtov, tj ök cfdXXaiva ev Tcp fÄSTtüTtcp. 4, 117:

öeXcplg de xai qxxXXatva, zai oGa avXov e^si, vrtegexovTa tov avXov y.ad-

evöeL TTJg d^aXaTTi^g. 6, 66 : öeXcpig öe y,al cpdXXatva xal tcc aXXa th^ttj,

ooa (xri ex.BL ßgdyxca dXXd (pvarjTrJQa, OpOTOxovotv. 6, 67: TUTei . . . ij

öe (pdXXaiva ovo Ta TtXelGTa y,ai TtXeovdxig, tj ev. Nonn. Dion. 6 , 298

:

'Aal ßv&lrj cpdXXacva 7teqioy.aLQ0voa y.oX(6vaLg TtXdKero. — Ar. Wesp. 35:

lj,ovö6y.ei örjjurjyogelv cpdXXaiva (Kleon wird damit bezeichnet) TiavöoKev-

TQia, 38: eid- rj fj-tagd (pdXXaiv exovoa TQVTdvrjv YoTi] ßoeiov örjfxov.

Lyk. 841: TtecpiqöeTaL öe tov ^eQiGTrjgog ^vQ(pj (pdXXaiva (die Gorgo ist

gemeint) övGfxlorjTog e^Lvco/nevr] (,ausgeweidet').

Dunkler Herkunft. Das Suffix von cpdXXaiva wie zum Beispiel in ^cJ-

'Aaiva ,Braunfisch^ Meerschwein' (Seite 357). Weniger gut findet sich öfter

auch die Schreibung cpdXaiva.

(fdXXaiva ,Lichtmotte'.

Nik. ther. 760: xvojöaXa^ (paXXalvrj evaXlyzia, tyjv Ttegl Xvxvovg dxgo-

vvxog öecTzvrjTog eTtiqXaGe Ttaicpdooovaccv. Ael. Thierk. 1, 58 : al öe cpdX-

Xaivai (so wird statt cpdXayyeg zu lesen sein) ctnoXlvvTai vvktcoq, evay.-

jLid^ovTog Xvxvov Ted-evTog tvqc tcüv Of.irjV(Jüv ycai dyyeiojv eXalov TieTtXrj-

QWfxevwv T(p ^vxvcij V7toy,eLfiev(j3v' al öe Ttgog Trjv avyrjv TteTOfxevai

efMULTtTovOLv eg to eXatov v.a\ aTtoXwXaOiv. Nonn. Dionys.

Stellt sich seiner Bildung nach unmittelbar neben das eben vorher ge-

nannte CpdXXaiva ^Tümmler, Delphin', mit dem es etymologisch aber schwer-

lich übereinstimmen wird. Es bleibt aber bemerkenswerth, dass auch für

jLichtmotte' ein kurzes cpdXXrj (Hesych: cpdXXr]' tj TxeTOfievr] ipvx^) auf-

geführt wird.

(pdXxTi-gj ^^^ nicht genau zu bestimmendes Stück am Schiff, das am Kiel-

balken befestigt wurde.

Pollux 1, 85: TO öe TJj OTeiga TtQoaiqXovixevov (pdXyitjgj e(p^ ov tj öev-
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T£Qa TQOTiig. '/m'keItcll Ö€ ovToq y.a\ Asoßiov /mI xakxrjvri xal äXclto-

TtoÖiOV.

Dunklen Ursprungs.

if^XXo-q ,Kork'; dann auch ^Korkeiche^

Pind. Pyth. 2, 80: dßctmiGxöq si/iiij cpeXXbg log vtcsq SQ'Äog aXjiiag. Aesch.

Ch. 506: cpeXXol ö^ wg ayovot Ölxtvov, tov Iy, ßvd^ov y.XcooTrJQa owtovceg

kivov. Philipp, (in Anth. 6, 5,4): aTtayyelrrJQcc te -hvqtov (pelXov . . . o

yQLTtevg 'EQ/Lifj Tiogev. — Theophr. Pflanz. 1, 5, 2: xa de tga^vcfloLa^ xa-

d^ciTtSQ aygia ögvg, cfeX'log, cfoivi^. 1, 5, 4: rj fxev yag irea 'Aal x^coqov

ev^v Kovcpov üJOTtSQ (fsXkog, 3, 17, 1: evia de iöicoTsga 'Kad-ccTceg Y.ai

o (peXlog' ylvezat luhv ev TvQQrjvla .... TteQiaiQovGi ök tov cpXoLOV y.ai

(paoL öelv TtCLVta dcpaigeiv , ei de jurj xelqov ylvexat to öevÖQov' e^ava-

TiXrjQotrai de TtaXiv oxeööv ev tqioIv ereoiv.

Etymologisch nicht verständlich.

<peXXev-q jSteiniges Gebiet^

Kratin. Bruchst. 271 : (peXlea (aus Harpokration entnommen, der die Er-

klärung zufügt: T« TtexQwöi] xal aiyißora ^w^ta (peXXeag ixalow). Alkiphr.

3, 70, 3 : eöet TiavTiog rj dgovv t] cpeXXea exKad^algeiv. — Daneben mit der

selben Bedeutung: cpeXlio-v, Xen. Jagd 5, 18: aörjXoi (nämlich ,sind

die HasenO öe, orav rovg XLd^ovg, xa 0Qr]j xa cpeXXLa, xa öaoea ano-

XioQüJOL, öia XTiV ojuoxQOiav.

Lässt als nächste Grundlage etwa ein * cpeXXo- ,Stein^ vermuthen, dessen

Herkunft aber noch im Dunkel bleibt.

(foXiö- {(poXlg) jSchuppe'; ,Fleck, Tüpfel'.

Arist. Thierk. 1, 34: ooa (nämlich xexQanoda) (.lev ovv ^cooToxa rcdvxa

xQixag exety ooa ö' (oaxoxa cpoXlöag (Aubert und Wimmer übersetzen

,SchildschuppenO ; eoxl 6^ rj cpoXlg ofwiov x^^Q^ XertLöog. 2, 57 : ol 1%-

^veg . . . ovd-^ (üOTteg evia xwv (ooxo'AOvvxtov' xexQarcoöwv cpoXlöag (näm-

lich exovOLv) , . .^ dXX' ol /dev TtXelaxoi avxwv XeTttdioxol eioiv, 3,66:

cpoXlöag (nämlich exet) ö^ ooa TceLa yal woxoxa, XeTtiöag ö ix^sg fxovoi.

Opp. Fischf. 1, 640: oooa xe cpvXa i] XeTtlöi TtvxcvfjOi /.aXvTCxexai, rj

cpoXlöeooL cpgay.xdy xcxö^ wocpogoioiv ofxwg wöioc f^eXovxag. Plut. mor.

98, D: xd (nämlich ,ThiereO ö' VTtoöeöexac yial TJi^icpleöxat cpoXlöt xal

Xdxvaig y.al yriXalg. — Ap. Eh. 1, 221 : jtxeqvyag . . . x^^^^^^^^ cpoXlöeöOi

öiavyeag.

Etymologisch nicht verständlich.

(föXv-q, eine adjectivische Form, deren Bedeutung unsicher ist.

Antimach. Bruchst. 91 (ed. Dübner): cpoXveg xvveg, Hesych erklärt: (pc-

Xveg xvveg' ot vzvqqoI ovxeg (.leXava Gxof^axa elxov. ol öe cpvXaxag,

Etymologisch dunkel.

<poXxö-gj ein Adjectiv, das vermuthlich irgend ein körperliches Gebrechen

bezeichnet.

Nur II. 2, 217: aXoxioxog ök dvrjQ vtio FlXiov riX^ev (nämlich BegaL-

Trjg)' cpoXy.og eev, /w/og ö' exegov nööa.
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Ungewisser Herkunft.

<pflXo-q jBetrüger' {(prjlog 6 oTcazecüv) führt ein alter Erklärer zu Ar. Friede

1165 auf; auch Etym. M. 160, 39 erklärt cprjlog 6 artaTrjlog, — Dazu

stellen sich: (pi]'k6eLv ,täuschen, betrügen'; Aesch. Ag. 492 : eCr^ oveiQa-

T(ji)v dUfjv TSQTtvöv Toö' ll&bv <pwg €(pi]XwG€v (pQevag. Eur. Schutzfl,

243: yXojGGaig tvovtjqwv TtQOGTaTwv cp7]lovfi€voi. Menand. Bruchst. 17:

dv' oiTilag cprjlovv yeQÖvTcov, wg leyeig^ dßelTSQOJv. Ap. Rh. 3, 982: f4,rj

6^ fXB T€Q7tvolg (prj^cüGTjg STteeGOcv, — q)rj?.rjT'ij-g (oder auch (prjli^Trj-g)

jBetrüger'; Hom. hymn. 67 : old re cpcoreg (p7]lr]Tal duTVovGi fteXalvrjg

vvKTog £v ojQj], 446: g)i]XrJTa, Jiog ycal Maidöog vlL Hes. Werke 375

:

og öe ywaivl TteTtoid-e, TCBTcoid-^ oye cprjh]T'r]Gi. Soph. Bruchst. 847: og-

y,og yccQ ovdeig dvögl cprjXi]rrj ßaovg. Eur. Rhes. 217: ^Eojurjgj og ys g)rj-

Xiqtwv ava^.

Lat. fallere ^betrügen, täuschen'; Plaut. Aul. 776: qvid st fallis] Caecil.

com. 206 : qvem neqve qvö padö fallam . . . scio qvicquam. — Dazu

:

falla ^Betrügerei' ; Nov.com. 12: oh eam rem harte feci fallam (Ribbeck

schreibt mit Bothe fälam).

Die Vermuthung (bei Fick 1^, 56), dass die Formen sich an altind.

hval- : hvdlati ,er strauchelt , fällt', ,verfehlt das Ziel , irrt' (Qat. Br.) an-

schliessen, die causative Bedeutung dazu (,irren machen, in die Irre führen')

widerspiegeln, ist sehr ansprechend, wenn auch nicht leicht bestimmter

zu beweisen. Altind. hval- wird aus altem "^ghval- hervorgegangen sein.

tpr^XriY,- {g)r}Xrj^) ,unreife Feige*.

Ar. Friede 1165: rjdofAai . . . tov t€ (fijXrjx' oqcov oiddvovTa, Bruchst.

527: (pTqXri^.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in rQdcprjy,- ,Pfahl, Speer' (2, Seite

808) und sonst.

ffioMö- {(p tu lag) ,in seinem Lager sich verbergend, im Hintergrunde lauernd'.

Theokr. 1, 115: w dv' digea (pwldöeg ccqktol. Eryk. (bei Anth. 9, 233, 2):

(fwXdg aga^vcciTj Gxaidv e^vilje Ttoda, veio^ev avTidGaGa. Onest. (in Anth.

9, 250, 2): XwßtJTBtQa cpuldg . . . GlXcprj (,Buchermotte'). — Dazu (puleio-g

(Nik. ther. 79; [125; Opp. Jagd 2, 238; 578; 3, 451; Fischf. 1, 146; 2, 249)

und daneben die jüngere Form cptoXeo-g ,Lager des Wildes, Schlupf-

winkel'; Arist. Thierk. 9, 41: al d' ccqktoi . . . orav ex tov cp(x}leov e^eX-

^wGi, 9,151: OL TtoXvTtoöeg ... ovtu) KatayrjQdGyiSLV Kai aGd-eveig yi-

veGd-at . . . (paGiv wgts . . . Qccdlwg djtoGJvdGd-aL aito xij^v cp(x)Xe(xJv. Nik.

ther. 32 : ore cpojXebv etagL cpevyojv ofn/iiaGiv d(.ißXojGGeL. Matth. 8, 20 und

Luk. 9, 58: al dX(x>7tey.eg g)CüXeovg exovGiv. Nik. ther. 125: oze gvv tby.-

voLGL d^BQeiofxevoiGLv dßoG'/,i]g (p(x)XeLov Xoxdörjv vrcb yo)Xed dixpdg (eine

giftige Schlange) iaviß.

Etymologisch noch unaufgeklärt.

(fioXiö- {(pwXlg\ Name eines nicht genauer zu bestimmenden Fisches.

Arist. Thierk. 9, 142: T?y öe yiaXovfxeviß (pojXidi i) (xv^a rjv d(plrjGij tvbql-

7tXdTT€Tat Tteql avrrjv yiai ylverai Kad^dTteQ ^aXdfxtj,
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Gehört vermuthlich zum Vorausgehenden.

(fiXo-q ,geliebt, lieb^

Ein vielgebrauchtes Wort, das allein etwa 700 mal bei Homer und dazu
in zahlreichen Zusammensetzungen sich findet. IL 1,381: eftel fxäla Fol

fpLlog r^ev (d. i. Xgvorjg Ugevg ^ArcorAcovi). Od. 10, 38: wg ods (d. i. Odys-
seus) Ttaoi cflXog xal ri^wg eoriv dv^gcoTtoLOiv, Od. 13, 145: Feg^ov OTtwg

Id^ileig 'Aal toi cpikov ertlsio ^tjuw. II. 11, 407: akkä tItj ^ol Tavza
cpLXog öuAe^azo -d-vinog; 11.5,314: a/ucpl ö' ißbv (piXov vlbv l^^vaTO

7t7]x^ße levy.(jj. IL 1 , 351: Tcokla 61 jLir]Tgl tplkrj rgi^oaTO, IL 3, 11:

oinlxkrjv, TtoLfneOLv ov tl (plkrjv, xXsTtxTß de re WATog ccfxelvw. Od. 6, 208

:

öoGtg ö^ oUyrj t€ (pUrj t€. — Dazu: cpikeetv ,lieb haben, liebreich be-

handeln, lieben', neben dem auch einige namentlich mediale Aoristformen

{ecptkctTo IL 5, 61; cptlaxo IL 20, 304; (pllui IL 5, 117 und 10, 280; cpt-

kwvTai Hom. hymn. Dem. 117 ; Hes. th. 97) wie aus einer Wurzelform (pt?.-,

also mit starker Verkürzung gebildet worden sind; IL 1, 196: 'Hgrj, afxcpM

(Achilleus und Agamemnon) o^üjg d-vfxc^ (pUeovoa xe yirjöofievrj xe. IL 9,

340: r) (xovvot cpiXeovo' dXoxovg f,i€g67iiüv av&gwTCWv ^^xgeßlöai'. Od. 4,

692: allov / sxd-algriOt, ßgoxwv , aXlov x€ cpiloiri, IL 3, 207: xovg d^

eyw l^eiviöoa /.al Iv ^eydgoLOi cplkrjoa. Od. 7, 33: ovo' dyaTzatßfxevoL

q)U€Ovo' (die Fäaken) og z' akko^sv ekd^j]. Od. 10, 14: uijva de Ttdvxa

cplkei /n€.

Als nächstvergleichbare Bildung wird man Y,xLXo-g ,zahm, freundlich

gesinnt' (2, Seite 265) bezeichnen dürfen; so ergiebt sich mit ziemlicher

Sicherheit eine Verbalgrundform *r/^-. Diese aber stimmt möglicher Weise

überein mit altind. hi- (aus "^ghi- ?j ,in Bewegung setzen, fördern' : hi-nduti

,er setzt in Bewegung, er fördert' (RV. 1, 18, 4: sä ghä virds nä rishjati,

jam indras . . . hmduti märtiam ,der sterbliche Mann erleidet keinen Scha-

den, den Indrus fördert' oder ,unterstützt'), so dass der ,Geliebte' zunächst

als der , Geförderte, Unterstützte, Begünstigte' bezeichnet sein würde.

(piXvxT] ,immergrüner Kreuzdorn'.

Theophr. Pflanz. 1, 9, 3 : xwv S^ aygiwv . . . yJ^kaöxgov^ (pikvyirjj o^vdxav-

^og (nämlich aeiqjvXXd eoxi). 3, 3, 1 : Iböia de xa xoidSe xcov ogeivwv,

a €v xolg Ttediocg ov (pvExai, rcegl xtjv JMay.eöoviav . . . IgLveog^ <pLAvy.ri,

dq)dgy.r] ... 5, 6, 2: evxogvoxaxov öh cpikvycr] , zal rj k€vx6xi]g ojOTceg rj

xov y.r^kdoxgov.

Dunkler Herkunft.

(fiXvQri jSilberlinde'.

Hdt. 4, 67: (pikvgrjg wv (pkouo /iiavxevovxai. eTteav xrv (pLkvgrjv xglxa

oxlor] y diaTzktAUiv Iv xoIol öayxvkoLOi xoIol ewvxov aal diakvwv XQ^-

Theophr. Pflanz. 1, 5, 2: Ttdktv xa jnhv keuxocpkoia, y.ad-dfteg ßd(pvrj, q)i-

kvga .... xwv fikv Ttokvkonog (nämlich o (pkoLog)^ olov (pUvgag, kkdxrjg.

1, 5, 5 : evyafXTCxov de rj cptkiga, 3, 3, 1 : Xöia öh xd xotdöe xwv ogetvwv,

d ev xolg jieöLoLg ov q:v€xaij Ttegl xiqv Mayedoviav Ikdxrj, Tievy.Tq, nlxvg^

dygla, cpikvga. 5, 6, 2: xwv de dkkwv iq cptkvga (nämlich evxogvoxaxov)'



Griechische Etymologie. 415

%6 yciQ o/^ov eifQyov u!>07tiq llix^iq öia (-lalaKvzrjTa. Cass. Dio 72, 8, 4:

öwöexa yQafiiuaT€ia, old ye Ix cpiXigag (hier ^Lindenbast') Ttoulrai . . .

ovveyQacpe.

Dunklen Ursprungs. In Bezug auf das Suffix lässt sich xokkigä ,grobes

Brot' (2, Seite 438) vergleichen.

(fiXvQiä jbreitblätterige Steinlinde'.

Theophr. Pflanz. 1, 9, 3: tcjv di' ayglwv (nämlich deLcpvlla) . . . cptlvgecc,

AiSgog, TiLTvg dygia, Diosk. 1,125: cpillvgea (so beiSprengel) öevöqov koilv

o^OLOv yivTtQcp xaxd lueye^og, (pvXka d« eXaiag of.wiaj TiXarvTega öh xal

fieXccwega , , . . ev TQa%eOL de TOTtoig yevvdTai.

Schliesst sich vermuthlich an das Vorausgehende an.

(pvkaK- {(pvla^) jWächter, Behüter'.

11.9,85: €7TT €Oav rjye^oveg (pvlaY-ißv . 11.9,477: vneqd^oqov kqxiov

avkrQy Fgsla Xccd^dv (fvlaxag t' dvögag. 11. 10, 180: ot€ örj cpvkdxeoaLv

ev dyQOfxevovoLv ef.u%d^ev. Hes. Werke 125: toI (.lev öalfnoveg eloi Jwg, .

.

(pvlaxeg d^vriTixv dv^QWTiwv. Pind.Pyth.8, 58: xredvcüv fpvXa^e(.i(Zv. Aesch.

Ag. 914: dwfiidTwv eftcuv cpvXa^. — Dazu: (pvXcxG öecv (aus *g)vXdy.jeiv)

,wachen'; ,bewachen, behüten^; 11.10,192: (pvXdaoeTe' f^rjöe xtv' vTivog

algeeTW. Od. 5, 466: ei fAev x' ev Tiora^cß övGy.rjdea vvxta cpvkdoGw, —
IL 10,417: ov Tig xexQifuevr] (nämlich (pvlayttj) gverai orgarov ovde (pv-

Xdoaei. 11.10,309: r^J^e cpvldooovTai v^ßeg, 11.3, 280: (pvkdooere d'

cgytta mord. IL 16, 30: x^^^^S, ov Gv cpvXdGGeig (,behüten, festhaltenO.

Etymologisch noch nicht verständlich. Dem Suffix nach wird man
Wörter wie yiogax- ,Rabe' (2, Seite 366) vergleichen dürfen.

ipvXo'V ,Stamm, Geschlecht, Familie'; ,Schaar, Menge derselben Gattung,

Volk'.

Bei Homer 20 mal. 11.5,441: ov rcoTe (pvXov 6(.ioiov d&avdTwv re

d-ewv X(x(.ial egxofnevwv t' dv^gcjjtwv. Od. 14, 181: OTCwg dito q)vXov

oXrjTai vwvv^ov e§ 'l-d^dynrjg '^gyieiolov. IL 2, 362 und 363: xglv^ dvögag

xttT« cpvXa (hier ,bestimmte Volksabtheilung'), xazd cpgriigag , , . (vg (pgrjTgr]

(pgrJTgrjgjiv dygi^yj], q)vXa de (pvXoig, — IL 15, 54: egx^o vvv juera cpvXa

d^ewv. IL 9, 130: yvvaixag . . . ^eoßlöag . . , at xdXXei evlxwv g)vXa yv-

vaixwv. Od. 8, 481: (plXrjGe de cpvXov dßoiöwv, IL 19, 30: eyw ^eigrjGoi

dXaXxe^ev aygia (pvXaj f.ivLag. IL 2, 840: '^Ircitod'oFog 6^ aye cpvXa TLe-

XaGywv. — Dazu: cpvXri ,Volksabtheilung, Gemeinde'; Hdt. 5, 68: cpvXdg

de rag ^cogiewv . . . fxeteßaXe eg aXXa ovv6(A,cLTa. 5, 69 : dexa de xal rovg

drjfiiovg xarevei^e eg Tag cpvXdg. Thuk. 6, 98 : tojv ^Ad-iqvaicov (pvXrj fAia

Twv OTiXiTCüV xal OL iTtTtr^g f^ez^ avTwv Tcdvxeg ergeipavTO Tovg twv 2v-

gaxoGicov hvTteag.

Zu cpv- ,entstehen, werden^, ursprünglich ,wachsen^ (Seite 354). Die

Suffixe wie zum Beispiel in gxvXo-v ,Kriegsbeute' (Soph. Phil. 1428; 1431;

Thuk. 2, 13, 4; 4, 134, 1), avXri ,Wohnsitz, eingefriedigter Hof (2, Seite 188).

(fvXojtiö- {(pvXoTCLg) jSchlachtgetümmel'.

Bei Homer 22 mal. 11.4,82: yj g' avTig TtroXeinog xe xaxog xal cpv-
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XoTCig aivrj eaoeTai. IL 4, 65; kld^efÄSv eg Tqwojv xal ^^xaiFüiv q)vXo7tiv

(hier von noch nicht begonnenem Schlachtgetümmel) alvriv. II. 19, 221 : alxpa

de ^vloTviöog TtelsTaL TiOQog avi^QCOTtoLOiv. IL 5, 496: eysLqe de cpvXomv

aivriv. IL 11, 278: vrjvolv afxvveTe . . cpvXoTCW aQyaXer]v. IL 18, 242: Ttav-

oavTO , . . CfvXoTttöog Kgategr^g y,al bfxoUoo moXefxoLO, IL 13, 789: ßav

d' %(xev evd-a fiakiOTa /Lcay^i] y.al cpvkOTCig riev. Od. 11, 314: ad^avatocaiv

d7teL}.rjTrjv ev Okvfxrcc^ (fvXoTcida OTT^oeiv TtolvaiTiog TtToXefioto.

Etymologisch noch nicht verständlich. Zusammenhang mit dem Voraus-

gehenden ist wenig wahrscheinlich.

q)v).irij Name eines nicht genauer zu bestimmenden Baumes oder Strauches.

Nur Od. 5, 477: öoiovg d' ag^ VTnfiXvd-e d-äuvovg, e^ 6{x6d'ev 7te(pvcJTag'

fiev cpvXLrig, o d' eXalFrig.

Dunkler Herkunft.

(fvXXo'V ,Blatt^ Bei den älteren Dichtern, auch Herodot, nur in der Mehr-

zahl belegt.

IL 1, 234 und 237: val fxa rode ozrJTtTQOVj t6 fxev ov Ttove q)vkXa xal

oCovg cfvoet .... Ttegl yag gd Fe ya'k'Aog ekeipev cpvXXa %e xat cpXoiov.

Od. 5, 483: (pv'kkißv ydg eev yvoig rjXi^a tvoXXt], Od. 12, 103: tc^ (d. i.

GzoTtekix)) d' ev eQLveog eari fieyag, cpvXXoLOi red-VjXwg, Od. 7, 287: evd-a

fLiev ev (pvXXoLOL . . . evöov Ttavvvytog. IL 2, 468: eotav . . . (xvqLol (Krieger),

oooa Te (pvXXa ymI dvd-ea ylyveraL ^jQJ]' IL 6, 146: oYrj rteg (pvXXwv

yeveijj Toirj de acu dvögcov . cpvXXa rd (xev %* dvefiog ya/ndöig yJFei, dXXa

de xf-^ vXrj Ti]Xe^6ioGa rpvei.

= Lat folio-m ,Blatt'; Enn. ann. 268 : longiqve cupressi stant rectis foliis.

Keltisch (hochländisch) hile ,Blättchen, Blüthe' (Fick 2^ 174).

Zunächst aus ^cpvXjo-v^ wie zum Beispiel aXXo-g (= lat. alio-s 1, Seite

315) ,ein anderer^ aus *äXjo-g. — Griechisches v hegt hier neben lat. o

ganz wie zum Beispiel in i^dXr] (Od. 7, 104; 20, 106 und 11) neben lat. mola

,Mühle' (Enn. com. 7; Plaut. Pseud. 1100), oder in vv'/.t- (IL 2, 57; 3, 11)

neben lat. nod- ,Nacht' (Enn. ann. 92 ; 338).

ifiavXo-q jSchlecht, werthlos, gering'.

Nicht bei Homer, Hesiod, Pindar. Bei Aeschylos nur im adverbiellen

(pavXo)g. Pers. 520: vfxeig öe (pavXcog avr' ayav exgcvare. Bei Sophokles

nur Bruchst. 704, 3: tov d-ebv tolovtov e^eniaTa^ai, oocpolg /^lev alvcxT^ga

x^eocpcxTCüv ctel^ o/Miolg de (pavXov ytdv ßgayel didäoY.cxXov und 3S: ei

/^lytQÖg wv Tcc (pavXa vL-ATjöag eyto. Oefter bei Euripides, wie HippoL 435

:

vvv d^ evvoovf.iai cpavXog ovoa (,im Irrthum befindlich'). Iph. T. 305:

TCQog evTQacpeig ydg y,al veavlag ^evovg cpavXovg (.läxeod-at ßovxoXovg

Tjyov^ed^a. Phoen. 496: elTtov . . . xat oocpolg xai toIgl (pavXoig evöiKa.

Bruchst. 688, 1: rj/uora g)avXog, dXXd Ttav Tovvavrlov to oyi^ina oefxvcg

y,ou TaTceivog. 289,3: Tfjg d' dXrj&elag odog cpavXr^ Tig eOTi' ipevSeOLV

(5' '^grjg (piXog, 213,4: öaL-cbg de yzXrjQCü&elg reg do/.ievog TtdXiv cpavXiß

ötalTj] TCQoaßaXcov r^od^r^ ozof-ia. 259: bgyfj öe cpavXj} tvoXX' eveav' coxr}-

uova. 162,2: wc; ymv q^avXog i] TaXX', elg egtjva ndg dvrjg oocpiotccTog.
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Thuk. 6j 21 : Ttqog ovv ToiavTi]v övvafiiv ov vavTiyirjg ycal (pavXov feines

gewöhnlichen^ OTgartag /lwvov Sei. Ar. Ritter 213: ^avXorarov (^geringes,

leichtesO sQyov. Friede 388; tovto jlitj cpctvXov vofXL^^ ev T(pds Tc[i Tcqäy-

(.lart. Vögel 1024: g)avXov ßvßXLov TeXeov ri. 1412: tovtI to xaycov

ov cpavXov 6§eyQrjyoQ€v. Lys. 14: ßovXevöOfiivaiaiv ov Tteql (pa.v'kov

Tcgäy^aTog.

Das Suffix wie in davlo-g ,dicht bewachsen^ (Seite 260), oavXo-g ,ge-

ziert' (Hom. hymn. Herrn. 28; Simonid. Amorg. Bruchst. 18; Anakr. Bruchst.

55), dem anders betonten rgavlo-g ^stotternd, zwitschernd' (2, Seite 842),

und sonst. Aber wohin weist ^av-? Die Ansicht, dass (paulo-g im Grunde

das selbe sei mit g)lavQo-g (siehe Seite 425) und beide Formen auf eine

gemeinsame Grundlage "^cpXavlo- zurückführen, die unter dem Einfluss

der Dissimilation dort das erste / eingebüsst, hier das zweite habe durch

Q vertreten werden lassen, hat gewiss manches für sich : es müssten aber

doch erst noch bestimmtere Gränzen für den dissimilirenden Einfluss im

Griechischen überhaupt gezogen werden.

Die anlautende Consonantenverbindung cpX.

(fXaö- ,mit Geräusch zerreissen', nur ganz vereinzelt im Aorist etpXaöov

(Aesch. Ch. 28) belegt.

Nur Aesch. Ch. 28: Xtvocfd'OQOL ö' vcpaGiiiaTov Xayclöeg ecpXctöov V7t

aXyeöLv. — Dazu: TtacpXatstv (aus *7cag)Xa6j€iv) ,aufbrausen, aufbro-

deln' (siehe 2, Seite 535).

Altir. Uddaim ,ich breche', com-blddaim ,ich zerschmeisse' (Fick 2^, 336).

Mhd. blatten oder platzen ,geräuschvoll anschlagen'; nhd. platzen.

ifiXaö- : cpXaeLv (aus "^cpXaoetv oder möglicher Weise auch "^ (pXaöjsLv)

,zerdrücken, zerstossen, quetschen'.

Find. Nem. 10, 68: dXX^ ov vtv cpXaoav, ovo' avexaaaav. Hipp. 1, 477:

TtüjXvTiov cfXdoaGa IoS-Uto). Hipp. 3, 371 : eI sQQoyye lo doxeov Kai et

7teq)XaoTai rj (xovvov TtecpXaOTau 3, 210: eTtiSesaS-at ök etg tb xcoqIov

t6 (pXaGd-ev. 2, 211: to ye xcoqIov d^cpi-cpXaod-ev. Ar. Wolken 1376:

y.a7teLT^ eq)Xa fxe xdoTtoöeL KaTXViye xccTtSTQißev. Plut. 784: vvttovoc yug

Kai (pXcjOi rdvTiKvijiLiLa. 718: STteiT ecpXa ev zfj -d^veia öv^TCaQa^Lyvvayv

OTtbv Kai oyjvov. 694: Kccyih tot' rjöiq Trjg aS-dqag TtoXXrjv eq)Xo}v (hier

für ,ich verzehrte'). Friede 1306: vlimv to Xoltvov egyov tJötj ^rav^a tojv

(xevovToyv <pXäv (für ,verzehren') ravra Ttävxa Kai OTtodelv. Menand. (bei

Plut. mor. 133,B): Kvxpag KaS-' avxbv tcov TQayr]fxdTwv ecpXa (,er verzehrte').

Theokr. 5, 148: cpXaöooj tv (,ich werde dich — den Geisbock — zer-

prügeln') und 5, 150: ai juij tv (pXaGoaL^i (ähnlich wie eben vorher).

Der wurzelhafte Zischlaut tritt in den aufgeführten Verbalformen in

weitem Umfang deutlich entgegen. Vermuthlich stimmt cpXao- im Grunde

mit d^Xao- (siehe weiterhin) ganz überein, ist wohl nur dialektisch von

ihm verschieden; so lässt sich eine alte Grundlage *ghlas- vermuthen.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 27
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Die aber liegt wohl nicht weit ab von altind. gharsh : ghdrshati ,er reibt,

er zerreibt, reibt wund' (Mbh.; Hariv.: ganuhhis ghrshtä- ,an den Knieen
wundO-

ffjU-uv ,übervoll sein, im Ueberfluss vorhanden sein*, nur im präsentischen

Particip belegt.

Aesch. Ag. 377: cpleövTCüv dw/naTcov vrcsQcpev vtceq to ßelrLOzor. 1416:

fiijkwv cpleovTCüv evTcoxoig vo/aeviiiaoiv (,HeerdenO. Babr. 130, 3: to yaXa
ö' afxeXyovT^ eozi ool cpMov Ttrj^ai (,zu Käse machen^.

Vielleicht aus älterem ^fpUF-etv. Da die Grundbedeutung (etwa

jSchwellen' ?) des Verbums nicht deutlich ist, lässt sich nur ganz unsicher

über seinen weiteren etymologischen Zusammenhang urtheilen.

ipXiijy-q, eine Sumpf- und Wasserpflanze; ionisch cpXov-g (Poll. 10, 178:

q)lovg (.UV v.axa rovg "icjvag^ cplecog öe aoltcl Tovg lÄTTV/.ovg).

Hdt. 3,98: omoi (ihv örj riov 'ivdwv (poQsovoi ead-iiza (pkotvrjV Irteav

BK Tov Ttora/uov (pXovv a/LirjOCüVTai xai y.oxpcoöL, ib evd^evTEv cpog^iov

tq67cov "/.aTaTcXe^avteg wg -d^wQrjyM svÖvvovgl. Ar. Frösche 244: ri'/Mfj.eod'a

öia '/.vTteiQov y.ai (pXew. Arist. Thierk. 9, 199: d(p^ (Lv öh (peQovoiv (näm-

lich al fxeXiTTaL tov Kr]Q6v) eotl xade, . . . (.ivQQLviq^ cpXeojg^ ayvog. Theophr.

Pflanz. 4, 8, 1: Xeyci) öe . . , Xoy^^iojdri de y.äXafxov , 'Avneiqov , cpleo) , oyol-

vov. 4, 10, 1 : ev 6' ovv ifj )d(xvr] Trj Ttegl ^ÖQxo^xevov . . . (wachsen) v.v-

TteiQov, cpXeiüg, itcpri.

Weist vermuthlich auf eine alte Form * (plqFo-g^ wie zum Beispiel der

Genetiv rewg ,des Schiffes' (Aesch. Pers. 305; 380) auf das alte vrjFog

(IL 1, 439; 476). Die Herkunft des Wortes ist ungewiss.

ipXi^iö- (cpleBig), Name eines unbestimmbaren Vogels.

Ar, Vögel 883: ijod^rjv .... y.al TteleKivco xal cple^töt xai TeTQaxi.

Etymologisch dunkel.

(fXtyeiv ,brennen, flammen', ,leuchten', und transitiv (nur so bei Homer)

,brennen, entzünden, entflammen, erleuchten'.

Aesch. Sieben 433: (pXeyei de la^irrag. Soph. Aias 1278: a^icpl (j.ev vecöv

axQOLOiv ijÖT] vavTLY-olg eöcolloig nvqog cpXeyoviog. — Pind. Ol. 2, 72:

avd^ejua de xqvoov (pXeyei. Aesch. Sieben. 388: %xei (5' vTteqcpQov oi](i

Itt' aOTtlöog Toöe, (pXeyovS-^ vre' aorgoig ovqavbv Tezvyfievov. Soph.

Oed. Kol. 1466: ovgavla yag doTQaTtrj cpXeyei TtdXiv, Aesch. Sieben 52:

-d^vfAog dvÖQeia cpXeycjv (bildlich) e/ivei. — IL 21, 13: to ök (pXsyei (näm-

lich dxQlöag) ay.djnaTov tcvq. 11.21,365: tov y.ala. Qeße^ga tvvql cp'/J-

yeTO. IL 2, 455: rjvze tvvq aßlSrjAov ertt'cpkeyeL aOTteTov vkr]v. Aesch.

Prom. 582: nvgl (le cpXe^ov. Sieben 513: Zeig . . . i)oTaL, dia xegbg ßelog

(den Blitzstrahl) (pleycov. Eur. Tro. 308 : cpleyu) la/nTtdoL töö ' legov.

Pind. Nem. 10, 2: ^'Hgag öwua . . . cpleyeTat (,wird erleuchtet, glänzt') ö'

ogeTalg (ivglaig egyojv x)^Qaoeo}v eveY,ev. — Dazu: q^Xey (xaT- {(pXeyina)

,Brand, Hitze'; IL 21, 337: d^vellav^ y y.ev dub Tgiocov y-ecpaldg /.al

Tevy^ea yriFag cpkey^ia y.ay.bv cpogeovoa. Hipp. 3, 693: ßlercovi . . . 7Cvge-

Tog .... xat TO (pley^ia v.aTelyev. — cploy- {(pX6^) ,Flamme'; IL 8, 135:
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ößeivrj de q^loB, wqto d^eFeiov 'Aaiof^evoio. 11.9,212: ETtsl xara tcvq

Lat. fiagräre ,brennen^; Ov. fast. 6, 439: flagrähant sandi scelerdtts igni-

hus ignes] — Dazu: flamma (aus *flagmä) ,Flamme^; Plaut. Cure. 53 und

54: flamma fümost proxuma: fümö conbüri ml potest, flamma potest. —
fulgere ^hlitzen^ glänzen^; Enn. ann. 30 und 162: steU?s fulgentihus; Pompon.

com. 74 : in caelö fulgit propter lünam lücifer.

Nhd. bleichen, er-hleichen- — blecken ^leuchten lassen, sehen lassen^

(besonders ,die Zähne'); — Blich, mhd. blic ,Glanz, Blitz, Blick der Augen^;

— Blit^j mhd. blitze und blicke; — blinJcen,

Lit. blizgu ,ich funkle, glänze'; — lett. bläsma ,Widerschein^

Altind. bhräg- ,glänzen'; RV. 8, 34, 17: jdi . . . bhrä'gantai sü'riäs iva

,welche (Rosse) glänzen wie Sonnen'. — Daneben: bhdrgas- ,Glanz'; RV.

1, 141, 1: dargatdm daivdsja bhdrgas ,des Gottes (Agnis) herrlicher Glanz'.

Altostpers. baräz- : baräzaiti ,er strahlt'.

Der Vocal von cpXoy- wie in o/r-, alt -Fo/r-, ,Stimme' (1, Seite 505) neben

BTtog-, alt ßertog- ,Wort' (l, Seite 351).

(fXsyvä-q^ ein nicht genauer zu bestimmender Vogel, vielleicht eine Adlerart.

Nur Hes. Schild 134: otOTol .... OTtio^ev ^oQcpvoio cpXeyvao yiahvTtTÖ-

fievoL TtreQvyeooLV rjOav.

Ob identisch mit dem mythischen Namen 0Xeyvä-g (Hom. hymn. 16, 3;

Hes. Bruchst. 125, 3; Pind. Pyth. 3, 8) und etwa mit diesem zum Voraus-

gehenden gehörig?

(pXey^ar- {cpley^a) ,schleimige Flüssigkeit^

Hdt. 4, 187: -/.alovoL rag . . . cpXeßag . . . tovÖe eiveKev (jog fxiq G(psag eg

Tov TtdvTa xQOvov xaraQQeov cpXeyfxa eye Trjg xecpaXijg örjlerjTaL. Hipp.

1, 374: eiol de reooa{>eg ideai tov vygov, a/^a, xo^t]j vÖloq ymI (pXey^a,

TOOavTag yccQ iöeag eyei h,vfj,cpveag o avd-QWTtog ev ewvTco Kai ajto tov-

Tecüv al voooL yevovzat. 2, 358: ev t(^ dvd^QCJTtco TctQctooofxevov tov

vyQOv Ttäv 10 ev TCp 0(x)(xari vtco tojv ccqxwv öiLoTaTctL . . . nal ercLTZoXfjg

(,obenauf') (xev t6 zijg xoXfjg duOTaTat' y-ovcförarov ycg eOTt' öevregov

öe TOV aifxaTog' tqItov öe tov cpXeyf^iaTog. ßagvTaTov de eoTi tmv vyqaiv

TovTwv 6 vÖQOJXp (wässrige Flüssigkeit'). 1, 357: av^eTat de ev T(p av-

^QüJTtq) TO fihv (pXey(A.a /€/|UtJj^<>g .... xpvyQOTaTOv yag eOTt. 1, 604:

olOL (nämlich TtaidLoLOi) d ' cxv dLad-egf-iav^fj rj Keq)aXrj ijv Te vtcö tjXlov,

rjv Te VTto TivQcg^ rjv Te xal e^a7tlvr]g cpQi^f} 6 ey/.e<paÄog, ymI TOTe dfto-

xgcveTaL t6 (pkey/na. 2, 325: t(^ (xev drj aiixaTi ry xagdLiq Ttrjyij eöTL. Tqi

de cpley/^aTi r^ xeg)aXri» Tcß dk vdazt, 6 on;Xrjv. Trj de X^^fj '^o ;^w^/oy

TO eul Tcp 7]7taTi. 2, 380: vovorj/^iaTa toIolv dv&QWTtOLOL yLveTat dvcavTa

VTto xoX^Q >tö' cpXey^aTog.

Möglicher Weise nicht verschieden von cpUy^aT- ,Brand, Hitze' (Seite

418), ein Bedeutungszusammenhang ist dabei aber nicht mehr verständlich.

<pXeß- {cplexp) ,Ader'.

Bei Homer nur H. 13, 546: Qoayva . . . ovTao^ eTzaßl^ag, arco de cpXeßa

27*
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cf 3 y y

Ttäoav ex€QG€v j t] t ava vwTa d^eßovaa öiajUTtSQhg avyjv ludveL, Aesch.

Bruchst. 230, 2 : goc ö' ovx, eveati zlKvg ovd^ aiy.6QQvxoi cpXeßeg. Soph.

Phil. 825: fieXaivd r ayigov rig TtaQegQwyev Ttodbg aLf.ioQQayrjg (pliip.

Hdt. 4j 2: Tccg cpXsßag t€ sfÄTtlTtlaad-at (mit Luft) cpvoeofxsvag zrjg YrtTtov

Dunkler Herkunft. Bedeutet wohl ursprünglich ^die Fliessende'.

(fXiöov- (giXeöajv) ^unnützer Schwätzer'; Hesych erklärt cpleöuv' cplvagLa^

y.al 6 dXaCojv, evrj^rjg.

Ein selteneres Wort. Aesch. Ag. 1195: r/ xpevdöixavzLg sifxt d-vgo^oTtog

(pXeöojv] (also hier weiblichgeschlechtig gebraucht). Timon (bei Diog. L.

2, 107): ctXX^ ov (j,ol tovtojv g?l£d6vwv (xeXsi. Diog. L. 6, 18: o TL^ojv de

öid ro TtXrid-og eitLZL^djv avTCO Tzavrocfvrj (pXedovd (prjGLv avrov. — Dazu:

(pXeöov- {(fXsdcov) ,unnützes Geschwätz'; Plut. mor. 420, C: cpXedovag

xal Gxcdg (,nichtige Dinge') eXY.ovTeg aig cpvGioXoyLav,

Wird in nahem Zusammenhang stehen mit (pXr^vacpo-g ,unnützes Ge-

schwätz' (siehe unten). Als Suffix löst sich dov ab, wie es zum Beispiel

enthalten ist in y,Xrid6v- ^Vorbedeutung', ,Buf, Gerücht' (2, Seite 454). Als

nahzugehörig mag noch angeführt sein das von Hesych angeführte cpXri-

öwvra' XrjQovvTa ,schwatzend'.

(pXöo-q ,Rinde', siehe unter q)XoLÖ-g (Seite 422).

ipX6iio-q ,Wollkraut', Königskerze'.

Kratin. Bruchst. 325, 3: avTOfxdTt] de cpegec . . . '/ml cpXo/nov dcpS-ovov

woxe TtagelvaL TtaGL lolg dygolGcv. Eupol. (bei Plut. mor. 662, E) : ßoGy.6-

lie&a . . . otTtoTgojyovGaL (nämlich alyeg) . . . gdi^ivor, q)X6fxov^ avS^egi-Kov.

Nik. ther. 856: Xät^eo . . . cf?.6/.iov agyeog dvO-rjv. Theophr. Pflanz. 9, 12,

3: firjy.wveg . . » . rj fxev xegazlTcg v.aXov^evri fÄeXatva' zavrrjg t6 ^vXXov

ojGTzeg (pXoixov Trjg fxeXalvrjg tjttov de (.leXav, Diosk. 4, 102: q)X6{xog tyjv

fxev ctvoiTCLTO) öiacpoQctv exet öczTijv zrjg (xev ovv ^rjXelag zd cfvXXa

nctgaTcXriGid eozc Agdfxßrj^ öaGvzega öe TtoXXm y.al jtXazvzega ymI ?.evxa.

— Dazu: cpXofxiö- ((pXojLilg)^ Name einer vermuthlich nahverwandten

Pflanze; Diosk. 4, 102: elGi de ytai (pXofildeg dLTtXal, daGeiai^ TtgoGcpvelg

TTJ yfj^ GZQoyyvXa exovGat zd cpvXXct. y,cil zglzr] cpXoixLg^ rj v.aXov^evrj

Xvxvlztg , . , elg eXXvxna xgr^Gifxiq. (Auch die cpX6y,og diente als Lampen-

docht. Pollux 6, 103 und 10, 115).

Ungewisser Herkunft. Es darf noch angeführt werden, dass Diosko-

rides (4, 102: cpXofxog^ ol de cpXovov) eine Nebenform cpXovo- nennt.

<pXi]va(po-q ,unnützes Geschwätz'.

Menand. Bruchst. 482: ?"^ icgovoia d^ i] ^vrjzrj yM7cvdg yai g)Xrjvag)og.

109, 3: cJ cpXrjvacpe. Luk. Dem. enk. 35: al itiev zgun^geig yal 6 neigaievg

xai zd veojQia Xrjgog e/noiye y.al (pXrjvacpog. Somn. 7: ei d^ eO-eXecg Xrj-

Qwv fikv y.al (pXvivdcpoJv . . . drcey^eGd-at. Ael. var. bist. 2, 10: dtaXeyo^evov

. . . ovde vTteg zcüv vriGtiozwv r] vTteg dXXov ztvog zoiovzov cp/.rjvd(pov (,gleich-

gültiger Gesprächsstoff). — Dazu: cpXiqvacpdeLv ,unnützes schwatzen';

Ar. Eitter 664: 6 de zavz d/.ovGag ex7tXayeig eq)Xrjvd(pa. Wölk. 1475:



Griechische Etymologie. 421

kvrav^a oavTco TtaQacfQovsL xal cpXrjvacpa. Sotion (bei Athen. 8, 336, E):

TL Tavra IrjQSlg, (pXiqvacföjv avo) Karoj ^vyceiov, A-Kaör^fxeiav, ^QlÖsIov

TCvXaQj XfJQOvg oocpiOTWv

;

Nah zugehörige Formen sind offenbar (plrjvveiv ,schwatzen^ (Gal.

lex. Hipp. ; (pXiqvvovoa* (pXvaQovGa\ (pXävvoo etv ^schwatzen' (Hesych:

q)Xavvooei' cpXvagel, IrjQel) und auch cpXiqdaeLv ,schwatzen^ (Hesych:

(plrjöiZvia' IrjQovvTa) nebst cpledov- ^unnützer Schwätzer' (Seite 420). Als

zu Grunde liegende einfachere Verbalform wird, da in den eben genannten

beiden Wörtern das innere v sowohl als das ö ohne Zweifel suffixale

Elemente sind, "^cpliq- angesehen werden dürfen. — Suffixales cpo erscheint

auch noch sonst, wie in -/.Qoxaipo-g ,Schläfe', ,BerggipfeP (2, Seite 399)

und mehreren neben diesem genannten Wörtern.

ifX'nq, ein nicht ganz verständliches Wort, das vielleicht zuerst
,
Querholz^

bedeutet, dann ,Thürschwelle' (auch die obere).

Bei Homer nur Od. 17, 221 : tvtwxov aviFr^gov . . ., og rtolhjg cpXtfjOi

TcaQaörag d-Xiipexat ä^ovg. Ap. Rh. 3, 278: (jjy.cc d v/to g)Xi,rjv TCQoö6fA,(o

£vi zo^a Tavvooag. Theokr. 2, 60: Xaßoloa iv Ta &Q6va Tav^ VTCöfxa'

^ov Tag Trjvw (pXiag xaS-vTteQTeQCJ äg stl Ttal vvv. 23, 1 8 : xai yivos tclv

cpXiäv, Bionl, 87: soßsoe XafZTtdöa Ttaoav btiI (pXtalg '^Y^evaiog. Anth.

12, 124, 1 : Xad-QTj TtaTtTalvovTa Ttaga (pXirjv ^E%edri(xov . . . e^voa. Polyb.

12, 11, 2: Tag OTiiod^oöofxovg orijXag xal Tag ev Talg cpXtaig tcuv veaiv

TCQO^evLag e^€VQr]y:(jüg TifxaLog ioTtv. Hipp. 3, 256: ei yaQ t6 §vXov tovto

TL ^eya exsL Y.aTa (xioov Y.al Ix TtXaylcov (pXiag (,stützende Querhölzer')

ovo TCoÖLaiag .... siceLTa §vXov TtXayLOv evElr] ev tjjol (pXLijOLv, wg y,XL-

/naKTT^Q (,Leitersprosse'), eTtSLTa öiegoaL t6 vyLtg oyieXog fÄ€or]yv tüjv ^Xl-

€wv, To de öLvaQov avw^ev tov y,XLfiaxTrJQog e%OL evaq^ooov.

Vielleicht in älterer (homerischer) Form (pXiFv]^ in welchem Fall sich

wohl die Bildung von aviri, alt wahrscheinlich avlFr] ,Plage, Beschwerde'

(1, Seite 198) vergleichen lassen würde. Die Verbalgrundform aber ist

dunkel.

(fXißeiv ,drücken'.

Theokr. 15, 76: cpXlßeTaL Evvoa a^Lv.

Dialektische Nebenform von ^XtßeLv (siehe später).

<pXiö-, als unabgeleiteter Verbalstamm, etwa mit der Bedeutung ,aufschwellen,

aufplatzen, sich der Einde entledigen' (?), ergiebt sich aus zwei bei Hesych

aufbewahrten Perfectformen, nämlich TtecpXoLÖevaL' (pXvxTaLvovG&aL (,Blasen

bekommen') und TteipXoLÖojg' tov rpXoLov awoßaXajv (,der die Einde ab-

geworfen hat').

Unmittelbar Zugehöriges scheint sich nicht zu finden.

tpXiöd-eiv ,von Feuchtigkeit strotzen, sich in Fäulniss auflösen'.

Nik. al. 557 : yevTa ovog cpXLÖocovTog dXoLcpfj. Ther. 363: itaQa ydq

vöaXerj QLVog Tvegl oaQyta fxvoaxd^r^g . . . orjTiedoOL g:>Xid6woa. Plut. mor
642: Ta ö' vtco ^r]Qlwv örp/^evTa . . . Tolg öeQjnaOL (pXLÖdv xa/ Qaxova&aL.
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Weiterer etymologischer Zusammenhang scheint sich nicht zu finden.

Oder sollte ein solcher mit (plvöäeiv (siehe Seite 424) bestehen?

<pXoisiv ^schwellen, strotzen, in Blüte stehen'. Plutarch (mor. 683, F) erklärt

Antimach. (bei Plut. mor. 683, F): cpXoiovoav ojcijjQaig (in Bezug auf

triv Tcov Kadixeitüv Tto'kiv gesagt). Plut. mor. 735, D: oxe, iictXioxa. xlw-

Qccv yiai cploiovoav (Bernardak. giebt nach einer Vermuthung (plvovaav),

ojg ^^vTLfxaxog scpr], ttjv OTtojQav ysvvcüinivrjv ccqtc TtQoacpeQoinevot. —
Dazu: cpXoi6-g ,Baumrinde' (eigentlich wohl ,die Schwellende'), mit der

jüngeren Nebenform cploo-g, die auch für ,Haut der Menschen oder

Schlangen' (Nik. ther. 355; 392) und ,Wachsthum' (Arat. 334) gebraucht

wird; II. 1, 237: val fxa Toöe ox^tvtqov, t6 ^hv ov tcote cpvXXa Y.ai o'Qovg

cpvoei .... usQL ydcQ ga Fe ia},%og %Xe\\)ev cpvXXa xe y.al cpXotov. Empe-

dokl. (bei Plut. mor. 912, C und 919, D): olvov vtco cplotov icileöd-ai oa-

Ttev ev ^vX(o vÖioq. Hdt. 4, 67: qjtlvQiqg av cpXoit^ ^avxevovTai. 8, 115 :

Ttüv Ö6vÖq€wv tov (pXoLov TCBQiXenovteg, Nik. ther. 842: cprjyov re ßad-uv

TtSQL cpXoLov cQa^ag. Theophr. c. pl. 5, 17, 1: tj ök tou cpXoiov TtSQiaiQe-

oig ytotvrj TtavTOJv rj twv ttXslgtcjv earl q)d'OQoc. Diosk. 3, 154: dXzsa . . .

exovGa . . . xavXovg y' tj ö , cpXovv exovzag xavväßec 7taQcc7tXrjaiov. —
Nik. ther. 355: yrjgaliov (xev ael cpXoov igTcera ßakXei. 392: evt' av vtc'

rjelloLO Ttegl (pXöov aifjea ßäXXjj. AI. 302: Magovov rjyl xe (Dolßog arco

(ploa (unregelmässige Accusativform) övoazo yvlcjv. — Arat. 334: raiv de

(ploov (wird bei Plut. mor. 683, F erklärt ,t)}v yXoigöxrixa xal to avd-og

Twv "/.aQTtwv^) wXeoe {näLmlich. ^elgiog) Ttdvra. — VTceq-cpXo io-g ,üppig

wachsend'; Plut. mor. 683, F : yQaf.ifiaTLy.ol rcveg ecpaaav ^ vrceqcpXoia' Xe-

Xeyßai xd fLifjXa (,Aepfel'j ölcc xrjv dyjLirjv. — cpXot^ecv (wie zunächst

aus einer Nominalform ^cpXo'tö-) ,der Rinde entkleiden'; Theophr. Pflanz.

5, 4, 6: (paol de xai xtjv eXdxrjv cpXolGd'eiaav vtco xrjv ßXdoTrjocv aoaiti]

öiafieveiv ev x(^ vöaxi. 9, 5, 3: xrjv öe ycaolav (paol xdg fxev qaßdovg

Tcayvxeqag eyetv, ivwöeig öe ocpoöga y.al ovx elvat jteQLcpXevoai (muss

wohl heissen TteQupXoioai)' xg/jOLfiov de ytal xavxiqg xbv cpXoiov.

Dazu: lat. -fiös- ,Blume, Blüthe'; Hör. carm. 3, 15, 15: iios purpureus rosae.

Altir. hUth^ kymr. hlodon ,Blüthe' (Fick 1^^ 498).

Goth. hlöman- ,Blume'; Matth. 6, 28: gakunnaith blomans haithjösj nhd.

Blume'^ — alts. hlöjaUj nhd. hlühen.

Zunächst aus (pXoteiVj ob weiterhin möglicher Weise aus "^cpXoFieivl

Auch in (pXoto-g ist lo das suffixale Element und ergiebt sich also *(pXo-

als Verbalgrundform.

(fXoiöteiv jbrennen' (transitiv).

Lyk. 35: efxicvovg de öatxQog rjTtdxoJv (pXoiöovfievog xivd-c]} Xeßrjxog

a(pX6yoig Itt* eoydgaig.

Ob etwa zu altir. glita, mhd. glizen^ nhd. gleissen ,glänzen'?

<pXoioßo-q ,rauschendes Getöse, Brausen'.

IL 5, 322: xovg fiev eßoig ijQvzaye fiwvvxag %7t7tovg vöocpiv ajtb cpXoLa-

1
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ßoLO, IL 20, 377 : zara TtXrjd-uv t£ Kai 6>c cpXolaßoLO ösös^o. Aesch. Prom.

792: Ttovzov 7C€Qwoa cfXoioßov. — Dazu: TtoXv-cpXoioßo-g ,viel brau-

send'; bei Homer 8 mal, so 11.1, 34: ßrj d' cckbov TtaQc Mva -rtolv-

Cfloloßoto ^aXaaorjg. IL 2, 209: ot ö* ayoQijvöe avtig erceaaBvovTO , . .

fiqxfi, (hg oxe yivfxa TtoXvcpXoLoßoLO ^aXdoarjg atyiaXco (.leyccXu) ßQBfxetau

Wird bei Fick 1^, 498 in Verbindung gebracht mit Litt, bldzgeti ,schallen,

klappern' und Uäzgyti ,schallen machen, klappern machen': das t habe

sich vor o (oder vielmehr t) entwickelt wie in TQOi'C.iqv == Tgo^dv, fiel-

^wv. Die Annahme bedürfte wohl noch weiterer Erläuterung.

<pXi)eiv ,aufwallen, übersprudeln'; nach Aelian var. bist. 3, 41 (ort to tvoXv-

KaQTtsly OL aqialoi a)v6f.ia^ov cpXveiv) auch ,viele Früchte haben'; dann

auch ,mit Worten sprudeln, werthloses schwatzen, prahlen'.

Bei Homer 11.21,361: (prj (nämlich itova/^ög) tcvqI zaiofievog, ava ö^

ecpXve ycaXa QBßeS-Qa. — Aesch. Prom. 504: ovöelg (nämlich cßrjasiev av

TtccQOid^ev s^evQSlv ef.iov %aXv.6v . . .), oäcp^ Oiöa, (irj fxatrjv cpXvoat d^e-

Xcüv. Sieben 661: ygain/nava etz^ aorcldog cpXvovta (,prahlend') gvv cpoLTO)

cpQSvüJv. Archil. Bruchst. 35: -avipavTsg vßqtv a3'Q6rjv aTt-kpXvöctv (Bergks

aus Photios entnommenes aitEcpXooav ist zweifellos eine missrathene Form).

Ap. Rh. 1, 481 : Toia cpavtg xai Tovg tzqIv ercL-cpXveiv (,prahlen gegen')

fj.aKaQ€oaiv vlag !AXaJLdöag, Diosk. (in Anth. 7, 351, 6): dXXd ycaO-' ^jue-

TeQYjg yeverjg QiyrjXov bvetöog cpi'jjiirjv le öTvyeqrjv ecpXvoev ^^qi'iXoiog, —
Dazu: cpXvog- ,leeres Geschwätz'; ArchiL Bruchst. 198: cpXvog, — g)Xv-

öx- (cpXvä^) ,Schwätzer, Possenreisser' ; Athen. 14, 621, F: ^lxvojviol fikv

yccQ cpaXXocpoQOvg avxovg (d. i. Tovg öiyirjXtaTdg) ycaXovoiv, aXXot d' ahio-

ytaßödXovg, ot de cpXva.Y.ag^ wg IzaXol, oocptövdg de ol tcoXXoL PoUux 9,

149: yeXtJTOTCOLog. ItcI tovtov ö' eYorjTai xal 6 rpXva^. — (p Xvrjgo-g

(daher cpXvrjQesiv ,unnützes Zeug reden' Hdt. 7, 103; 104), attisch cpXv-

äqo-g ,unnützer Schwätzer'; meist aber .unnützes Geschwätz, unnütze

Dinge'; Plato Axioch. 369, B: drjj.iog ydg . . . , wg av GwrjQavLO/nhov ex,

ovyxXvöog oxXov Y.al ßialcüv cpXvocQcov. Tim. 1, 5, 13: ov fxovov de dgyal

dXXd yiai (pXvagoi Kai Tteglegyac (nämlich ,die Wittwen'). — Ar. Wolken
365: avTat ydq tot \.iovai eloX ^eal" xdXXa öe rcdvT* eorl cpXvagog.

Strattis (bei Athen. 14, 654, F) : icoXXcuv cpXvdgcüv Kai zacjv dvzd^La, Plut.

mor. 701, A: ETtel de tovto (.lev 6 OXwQog (liero Ttauöidv eivai Kai cpXv-

aqov.

Dazu wohl altslav. bljuvati ,erbrechen, vomiren' (Fick 1 ^, 498).

Steht ohne Zweifel in nahem Zusammenhang mit cpXvy- (siehe Seite 424).

-(pXveiv ,versengen', findet sich nur vereinzelt in Verbindung mit dem Präfix

TceQi-, nämlich bei Ar. Wolken 396 : 6 Kegawog . . . KaxacpQvyei ßdXXojv

rjfxdg, Tovg öe ^wvTag 7ceQi-q)XveL.

In gleicher Bedeutung findet sich auch -cpXeveiv (siehe Seite 425), das

aus demselben Grunde entsprungen sein wird.

(pX'^'nraiva ,Blase' auf der Haut. Hesych erklärt cpXvKtaiva' xb cub Ttv-

Qog (pvori(xa yevofievov Iv t(^ owf^iari.
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Thuk. 2, 49: ro /uhv €^cod-€v . , . (pkv/.Taivaig fXLzgalg /.al eh/LeOLv i^av-

3^rj/.6g. Ar. Wesp. 1119: ttjgÖs Trjg ywQ^^Q vnsQ /nrjre ACUTtrjv /ii7]Te ?.6yxr]v

jj.rjT€ (pkvy,TaLvav Aaßwv. Frösche 236: eyat öe (plvvLTaivag y" eyco. Hipp.

1, 96 (Kühlewein): cpkvyjTatvai yivovxai ava tc ö(jj(j,a. Theophr. Feuer 57

:

öta TL TOL v.aTa/.avfxaTa tto -d^eQ/nco 'Aa&loTazai /mI 'aojKvei cp'kvATaivag

algeod^ai'^ Nik. ther. 273: al de 7te?udvai (plvATaivaL 7ti(.icfi^LV (wohl

yWasserblasen^ leLd6(J.evaL verolo öayfxa Tteqt TcXätovrat, Plut. mor. 581, F:

wg yag iv iaTQL'/.fj ocpvyiJ.bg rj cpXvY.Taiva yav.qov ov f^ixQov de or^uelov

eoTi. — Daneben mit der selben Bedeutung: (pXvxTiö- {(plv/.Tlg).

Theophr. Feuer 39 : al q^Xv/.TLdeg eyovOLv evtayov TOLavTTqv tlvo, xQoav
cjOTteg ccTtooßevvvfxevov tov TtvQog 'ACtd^aTceq ev xolg avd^Qa%Lv, Diod. Sic.

3, 34, 3: %oiq\g öe VTiodeoecjg Jtävteg cövvaTovoc ßaditeiv, wg av zolg

dvvTioöeTOLg Ttagay^rj/na qj/.vy.Tidcüv yevojuevcov.

Gehört zum Folgenden. Der Suffixform nach scheint sich Te/.raiva

jZimmererinn, Verfertigerinn' (2, Seite 730) unmittelbar vergleichen zu lassen.

<pXvy- : cplvtetv (aus *cf).vyj€iv) ,hervorsprudeln', in übertragener Bedeutung

jWorte heftig ausstossen, austoben lassen'.

Ap. Eh. 1,275: ov ö' exet ey,-g)lv^ac toooov yöov, oooov OQeyd-ei.

3, 583 : ocpQ dkeyetvrjv vßgtv auo-cpXv^ijJOLV vTteQßia /urf/avocüVTeg. Nik.

al. 214: avxaQ o [xti/.dtei inavirjg vtco (ÄVQia (p).v'Q(jJv (dazu lautet die alte

Erklärung /fXvaQwv vtio Tr^g /iiavlag'). — Dazu: oivö- cpkvy- (,Wein

hervorsprudelnd' d.i.) ,weintrunken' ; Hipp. 1, 187: el ydg ovtol ol av-

&Qca7C0L oivocpXvyeg elev . . ., Tto/J.al eXnLöeg e/. Tovxeojv tojv ÖiultTj-

(xdx(x)v TzaQacfQovrjoai avTovg. Xen. apol. 19: eY ziva oloS^a v/c' efxov

yeyevTji^evov ... Jx /jezQiOTtocov olvocpXvya. — (pLvY.xaLva (siehe eben

vorher).

Lateinische Perfectformen wie -fiuxit ,es floss, es strömte^ (Cic. div. 1,43:

fiuvius Äträtus sangvine fiuxit
-^
Hör. epod. 7, 19: fiuxit in terram ...

cruor) oder NominaKormen wie fluctu-s ,Strömung, Woge' (Enn. ann. 425

:

venti . . . fluctüs extollere certant) mit ihrem inneren Guttural schliessen

sich wohl unmittelbar hier an, da sie nicht wohl von fiuere ,fHessen,

strömen' (Enn. ann. 177: leni fiuit agmine fiümefn) scheinen ausgegangen

sein zu können. Oder sollte die letztere Form aus altem *flugvere her-

vorgegangen sein und auch hieher gehören? Eher scheint sie wohl dem

(plveiv ,aufwallen, übersprudeln' (Seite 423) zu entsprechen, mit dem aber

ohne Zweifel cpXvy- auch in engstem Zusammenhang steht.

ipXvöäsiv jübermässig feucht sein, sich in Feuchtigkeit auflösen'. Galen,

lex. Hipp, erklärt cplvöa' vyQaiveTai, /nvöa, Hesych: q)lvdav' öiayeio&ai.

Hipp. 1, 609: dvdyy.Tj yai toIol fxev votLolol kveod^ai xe y,al cpAvödv

(so bei Ermerins und Littre) tov eyy.ecpaXov /.al xag cplißag yaAaQCüTeQag

elvaL. — Dazu: cpkvdaqo-g ,durchnässt^ ; Galen, lex. Hipp. : (p'Kvöaqr\v'

vygdv.

Hängt vermuthlich trotz der verschiedenen vocalischen Entwicklung

eng mit (pudäecv ,von Feuchtigkeit strotzen, sich in Fäulniss auflösen'
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(Seite 421) zusammen. Das Suffix von cplvöagö-g wie in xalago-g ,nacli-

gelassen, schwacli^ (Seite 329), icXadaQu-g ,feucht, weich' (2, Seite 694)

und sonst.

(fXavQo-g jSchlecht^ werthlos, gering^

Weder bei Homer noch Hesiod; bei Pindar nur Pyth. 1, 87: e'l tc Aal

cpXavQov TtaQatd^vooEL (^hervorleuchtetj sich zeigt% f-ieya %ol (peqeTai tcclq

oei^ev. Bei Aeschylos nur Pers. 217: et ii cplavQov elöeg (im Traum).

Soph. Aias 1323: kIvovti fflavQa (,SchmähungenO. Oed. Kol. 1429: ovo'

ayyeXoZfxev cßXavQa (,SchHmmesO. Aias 1162: aol^oX yaq a%G%LQ%ov yCkveiv

dvÖQog jLiaTalov, (fXavQ ejcrj f.iv^ovfX€vov. Oed. Kol. 395: ysQOvza ö' oq-

&OVV cpXavQov (jWerthlos, unnützO og veog Tteorj. Hdt. 1, 120: vvv de d7to-

öwqipavTog %ov evvjcviov eg cpXavQov (,übel ausgefallen^. 1,207: vTto-

/.eifcof^evovg Trjg OTQaTirjg to cpXavQOTaTOv. 7, 8, a: xwQrjv t«, Trjg vvv

eKTTjfxed^aj ovk eXdooova ovöe cpXavQoxeQiqv, 6, 61 : eovoav yccQ [xlv to

elöog cßkavQTjv r] TQocpog auTrjg. Eur. Andr. 731 : ovt' ovv tl dQccoaj

(ßkavQov ovTe 7telG0jLiai. Med. 1103: eir e/cl (pXavQoig eXx^ htl xqriOToig

(nämlich xe-Avoig) fxox^ovOL.

Dazu altn. hlauthr ,schwach, furchtsam', alts. Modi ^furchtsam, verzagt',

nhd. hlöde'^ — goth. Uauthjan ,ungültig machen, abschaffen, zu nichte

machen'; Mk. 7, 13: hlauthjandans (axvQouvteg) vaurd gudis] Kol. 2, 15:

ga-blauthjands (,zu nichte machend' für ,^giai^ßevoag^ d. i. ,triumphirend

über') thö (d. i. ,die teuflischen Geschöpfe').

Als Suffix löst sich go ab, wie sichs zum Beispiel noch findet in yav-

Qo-g ,freudig stolz, sich brüstend' (Seite 48), xrjgo-g ,verlassen, beraubt, ver-

wittwet' (Seite 312) und sonst. — lieber etwaige sehr nahe Beziehungen

zum gleichbedeutenden <paulo-g (Seite 416) wurde schon unter diesem

gesprochen.

-(fX^vq- jbrennen', wohl mit dem Präsens fpXeueiv (aus *(pXevoetv)j begegnet

nur ganz vereinzelt mit dem Präfix 7cegL- {/cegc-cpXeveiv) für ,anbrennen,

versengen', nämlich

Hdt. 5, 77: aineg (nämlich Tceöai) en y.a\ eg e(j.e rjGav 7cegieovoai, i^ge-

l^ccfxevai h/, Teixeo)v Ttegi'TtecpXevofzevojv jtvgl vjcb rov Mrjöov.

Steht vermuthlich in nahem Zusammenhang mit -cpXueiv ,versengen'

(Seite 423).

ipXov-(i^ ionische Form für cpXew-g (siehe Seite 418).

0.

^adööBiv jSitzen', ,sitzend einnehmen'; bei Spätem mit Vocalzusammen-

ziehung ^aooeiv (Soph. Oed. Kol. 161; Eur. Ion 91; ras. Her. 1214).

Bei Homer dreimal, so H. 9, 194: avogovoev 'AxiXXevg . . . Xcrcwv eöog

ev^a d-daöoev. IL 15, 124: !A^i]vr] . . . Xl7ce de ^govov evd-a -d-daooev.

Od. 3, 336: ovöe feßoixev ößij^a d-euiv ev öairl d-actöoe^ev, dXXc veeo-

d'ai. Soph. Kön. Oed. 161 : ^^^rf/itr, a Y.vyX6evT* dyogdg ^gövov ev'AXea.
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d-aoöSL. Eur. Tro. 138: (jjf.ioL S-dycovg oYovg ^ccgow. Ion 91: &aaaeL de

yvvrj TQiTtoöa Kot^eov JehpLg.

Alt vermuthlich ^^aßaooeiv. Im Uebrigen ist nicht zu zweifeln an

Entstehung aus "^-^-aa/.jetv (^d-aßdyJsLv?). Sie ergiebt sich aus dem nicht zu

bezweifelnden nahen Zusammenhang mit S-d/.o-g ,Se3sel, Sitz' (Aesch. Prom.

280; 831; Ag. 519; Soph. Ant. 999j, das aus altem "^d-day.o-g {d-äJ=cuo-g?)

entstanden sein wird. Das ihm nah zur Seite stehende ^cjy.o-g ,Sitz',

,Sitzung' (II. 8, 439; Od. 2, 14; 5, 3; 15, 468; Find. Pyth. 11, 6) zeigt an

zwei homerischen Stellen (Od. 2, 26; 12, 318) noch die ältere Form ^owTco-g

i^-d-oßwxo-g?) mit noch nicht zusammengezogenen Vocalen. Weiterer ety-

mologischer Zusammenhang entzieht sich unserm Blick; Zugehörigkeit zu

S^rj- ,setzen, legen' (siehe Seite 429) darf wohl als sehr zweifelhaft be-

zeichnet werden.

^8' ,setzen, legen' in Verbalformen wie e^e/LUv (Od. 3, 179), -^-sto (IL 3, 310;

5, 743) und Nominalbildungen wie ^eoL-g ,das Stellen, Anordnung' (Pind.

Ol. 3, 8) und anderen siehe unter S- q- (Seite 429).

^e-eiVj alt ^eß-etv ,laufen'.

IL 17, 75: vvv Gv (.ihv (jüÖe ^eßstg d/,l/jjTa öiwy.wv. IL 10,54: ^löofxe-

vfjßa xdXeaoov Qi/ncpa S-eßojv naqd. vr^Fag, Od. 8, 247: Ttoalv xQaLTTVLog

^sFojLiev. IL 6, 54: [Ayaine/iivwv dvTiog rjld^e ^eßwv. IL 1, 483: r^ (nämlich

vrjvg) ö^ e-d-eßev y,aTcc /.v/iia öta^cQrooovoa yJlevd-ov. IL 6, 320 = 8, 495

:

7C€qI (d. i. ,um den Speer') öe xQvoeog d-efe TiÖQyrjg. IL 13,547: tJ (näm-

lich (p)Jip) T dvd VLüxa S^eßovoa ÖLafj,7ceQeg avyev ly.dvsi, — Dazu:

d-oo-g (siehe Seite 428); — ^ovgo-g (siehe besonders).

Dazu: altn. dögg ,Thau', döggva ,benetzen'; ags. dedv^ nhd. Thau.

Altind. dhav- : dhävatai ,er strömt, er läuft'; RV. 5, 60, 3: marutas . .

apas iva sadhricmcas dhavadhvai ,o Marute, gleichwie Gewässer lauft

ihr gemeinsam'.

Das alte innere ß ergiebt sich deutlich aus medialen Futurformen, wie

^evoeoO^ai (IL 11, 701), ^evoeat (IL 23, 623), ^ehoExai (Od. 20, 245).

^£d-s ,Gott'.

IL 6, 476: Z^v aLkoi xe ^eolj ööxe. IL 1, 566: (xrj vv tol ov xQaLo-

lj,wOLv oooi d-eol eio' ev '0).v/n7t(p. IL 3, 308: Zevg ^ev tcov tö ye ßoiöe

y,al dd-dvavoL ^eol aXKoi, IL 1, 339: to; d' avTih fxdqTVQOL sotojv Jtqog

%e &eav (.lay.aQLJv Ttgog t€ ^vrittjv avO-QWJCwv. IL 1, 544: xr^v ö' rjfxeißex*

€7C€ixa 7taxr]Q dvÖQWv x€ ^eiuv xe (Zeus). IL 1, 178: et juala y.aQxeqog

eooij -d-eog nov ool x6 y^ eöcoKev. — Als weiblichgeschlechtige Formen

dazu begegnen ^ea, S-eaiva und auch d-eö-g. IL 1, 1: (.crjvLv aßeiöe

d-ea . /Axi^rißog. IL 1, 280: d-ed de oe yelvaxo (xrixriQ, IL 8, 5: y.eY.Xvxe

fiev, Ttdvxeg xe ^eol 7cäoal xe ^eatvai. 11.8,7: jLii]xe xtg ovv ^ijXeta

S-eog x6 ye fxijxe xig agorjv rceiQdxio öia/jQOai e^bv ßenog, IL 1, 51 6

Zgöov lycü jiiexd 7cdGLv dxijuoidxrj d-eög eifAi. Od. 10, 255: ev&a de xtg

(.iiyav LGxbv e7cor/o^ievr] )Uy' aßeiöev tj O-eog ijße yvvy. — Dazu: d-eo-

-/cQÖ7co-g ,Wahrsager, Seher'; IL 12,228: uöe y^ vTtoy.oivaixo d-eojtq67tog^
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og oacpa S-vfiip FeiöeLiq regacov. II. 13, 70: Kalxag . . d^eojtQorcog oio)-

VLOTTjg. Od. 1, 416: oure ^soTrQOTtlrjg efXTcaCo/naLy rjv Ttva fniJTrjQ eg fie-

yaqov naXsoaoa d-eoTiQOTtov e^SQeiqTat. — ^eo-dßesg (SO wird zu

schreiben sein statt des überlieferten S-eovösg-) jgottesfürchtig^ ; Od. 8, 576:

ot T€ q)iX6^Sivoi y.ai ocpiv vöFog eoxl S-eoöfijg. Od. 19, 109: ßaGiXfjßog

ccfiivfÄOvogj 6g tb S-eoöFTJg . . . ßavaoacov svöixlag dveyjjGi. Od. 19, 364:

ri 08 Tteql Zevg avd^Qtujtojv rjx^rjQs d-eoöFea ^vfiov exovxa. — ev-d'eo-g

(siehe besonders, 1, Seite 426).

Ein noch ganz unaufgeklärtes Wort. Dass der zwischen € und o er-

loschene Consonant ein g gewesen sei, kann durch das noch ganz unver-

ständliche d-so-cpaxo-g (siehe Seite 445) nicht bewiesen werden; auch nicht

durch die altirischen dess^ dee, dea ,Gott^ (Fick 2-*, 151). Dass übrigens

^eo-g gar kein altes dh enthielt, ergiebt die dialektische Form q)66-g auf

einer dorischen Inschrift aus Dodona (bei Collitz 2, S. 120: tIvc za cpecov

7] rjQojüJv 7] öaLjuovcüv €ux6/Lievot), welche selbe Inschrift auffälliger Weise

aber mit der Form d-eol beginnt. — Die Vermuthung, dass ^eo-TtgoTto-g

zuerst jgottbefragend^ sei und sein Schlusstheil zu altind. pragnd-s ,Frage,

Befragung' (Mbh. ; dazu: dawa-pragna-s ,Götterbefragung, Wahrsagerei^,

Haimac.) , lat. prec- ,Bitte' (Enn. ann. 20; Att. trag. 661), goth. fraihnan

,fragen' (Mk. 11,29; Luk. 6, 9; 20,3) gehöre, hat das Bedenken, dass

griechisches 7C sonst dem altindischen g nicht gegenübersteht. Oder sollte

das anlautende 7t auf den Inlaut assimilirend eingewirkt haben? — Den
Schlusstheil von ^eo-ößeeg-, wie oben angesetzt wurde, bildet ohne Zweifel

Ssog-j alt dßeog- ,Furcht' (Seite 165). Die Verkürzungen der Form wurden

durch Versnöthigung hervorgerufen.

d^BT] ,der Anblick, Ansehen, Schauspiel'.

Aesch. Prom. 241 : vrjlswg coö ' eQQvd'iiiöf.iai (,ich bin zugerichtet'), Zrjvl

övOY.Xer]g ^sa. Soph. Phil. 536 : ol/^at yaq ovo' av ofxfxaoiv f,wvrjv ^eav

alXov Xaßovxa, 7tlr]v sfiov, rXrjvaL Taöe. Hdt. 1, 25 : VTCOKQrjTrjQldiov . . .

d-er^g a^tov dicc ticcvtwv tcüv kv JeXcpolOi dvad-r^fictTOJv, Eur. Iph. A. 1588:

elaq)og , . . iöelv (xeyLoTri ÖLaTCQemjg ts tyjv ^eav. Xen. Kyr. 1, 4, 24:

Iw^a t6 TtQOOMTCov Tov TiccTtTcov T^yQ iO)fxsvov ETtl Tfj -d^eq tf^ avtov. —
Dazu: ^edsod^at ,betrachten'; Soph. Trach. 1079: d-eäoS^e jtdvTeg dd^Xtov

ösfiag. Ar. Wolken 5 1 8 : w d-euj^evot (,Zuschauer'j. Plat. Phaed. 84, B :

%b dlri&hg xal to d-elov xal to döö^aoiov ^soj/nevr] (,im Geiste betrachtend).

— ^sojQo-g (siehe sogleich besonders).

Gehört unmittelbar zu ^tjeeo^ai (siehe Seite 431).

^eioQö-^ ,Zuschauer'; dorisch ^säQo-g (Epicharm. bei Athen. 3, 107, A).

Aesch. Prom. 118: Ttg t/ero . . . Tcovayv ei^wv -d-ewQog'j Ch. 246: Zsv

Zevj S^eojQog Twvöe ftgay/A-dTcov yevov. Bruchst. 289: ßodg tolovÖs irtgay-

ßaTog d-ewQog wv. Soph. Kön. Oed. 114: ^ecoQog (hier ,zur Orakelbe-

fragung Ausgesandter'), wg ecpaoAev, eKÖrj/movy jtdXiv Tcqog ol/.ov ovk eS-^

%Y.eTO. Oed. Kol. 413: dvdg(Ji)v -d-eojQijjv (wie oben) JeXcpixrjg dcp' eOTlag

(nämlich ey,lvov). — Dazu: d-ecogeeiv ,Zuschauer sein, betrachten'; Aesch.
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Prom. 302: rj ^ewQrjawv xv^ag Ifxag acpl^aij Hdt. 1, 59: '^IrcTioy.QaTei yccg

kovTL iöiiüTr] Aal -d-ecjQeovTt xa. OXv^XTCia zsQag eyevexo fniya. Xen. an.

1, 2, 16: €^€ajQ€i ovv 6 Kvoog Ttgwxov uev rovg ßagßaQovg .... eixa öh

Tovg "E)J^r]vag.

Ging aus von &sr] ,Anblick, Ansehen^ (Seite 427). Die Suffixform wq6

ist eine sehr ungewöhnliche. Sollte ihre lautliche Entwicklung möglicher

Weise die gleiche gewesen sein, wie sie zum Beispiel vorliegt in f^sze-

w(J0-g ,m die Höhe gehoben, in der Höhe schwebend^ (Hdt. 2, 148; Thuk.

1, 48), das auf altes i^errjßoQo-g (II. 8, 2ö; Hom. hymn. Herrn. 135) zu-

rückführt?

O^eeio-v, homerisch wahrscheinlich d-eßeto-v ,Schwefel^, daneben vereinzelt

^rjfio-v (Od. 22, 493), später mit Vocalzusammenziehung d-elo-v (Tim.

Lokr. 99,D;Diosk. 5, 123).

1\. 8, 135: öFsivri öe cpXo^ cjqto S-ereioo Aaioy.ivoio (,beim BlitzschlageO-

11.14,415: öretvij de ^sFeioo yiyvsxai 6ö/j,r] i^ avxfjg (d.i. Ttlrjyfjg ..

Jißog ,dem Blitzschlage'). H. 16, 228: x6 (nämlich öenag) ... e/MO-i^Qe

x^sßelqj. Od. 12, 417 und 14,307: ev de d^ereiov jcXrjxo (das vom Blitz

getroffne Schiff). Od. 22, 481: olos ^eßswv . . -/.uy.utv ay.og.

Vergleicht sich seiner Bildung nach mit Wörtern wie v.civelo-v ,Korb^

(2, Seite 307) und yevsLo-v ,Kinn' (Seite 18). — Nächster Zusammenhang

besteht ohne Zweifel mit ifvo-v ,Räucherwerk' (siehe Seite 436) und ^l-

fxtasiv ,räuchern' (Find. Bruchst. 122, 4; Hdt. 3, 112; 8, 99).

^oö-q, alt ohne Zweifel noch ^or6-g ,schnelh

Bei Homer über 150 mal; so IL 5, 430: "Aqrii d-oFc^, IL 5, 536: d-oFbg

eo'/.e (.lexa 7CQtüxoLOL f,iax€G^ai. IL 16, 422: vvv -i^oFol eoxe. IL 11, 533:

xol (nämlich 'i7t7Coi) . . . Ql/nq)' ecpegov -d-oFov aQ^a. Sehr oft von Schiffen,

wie IL 1, 12 und 371: rild^e -d^oFag Ijtl vrjßag. IL 9, 332: (xevwv naga

vrjvGi ^oßfjoiv. — Od. 15, 299: ev^ev ö av vi^ooLOtv hcirtQoerfAe ^oßfjOiv

(hier ganz unverständlich, möglicherweise anderen Ursprungs). — Dazu:

S-oaZeiv ,laufen, eilen', und auch causativ ,schnell bewegen'; Empedokl.

52 (ed. Mullach): ^ccqoei v.cll xöxe örj oocplrjg Itt,' ccaqolol -d-oa^e (unsicher

überliefert). Eur. Tro. 307 : Tialg e^iri ^aivag if^oaCei öevgo Kaoavöga

ÖQOfu^oj. Or. 1542: d^oaQwv oö' aid^eqog avco -/.cnnvog. Bruchst 145, 2: oqCJ

öe . , . Tiijxog -d-od^ov e^ L4xXavxr/.r]g alog, — Iph. T. 1142: olxelwv 6*

v7ceQ -d-aXa/Licüv Tcxeqvyag ev vwxotg dixoig Xij^ai^it ^odtouoa. Or. 335

:

xLg oö* dywv cpdviog egxexaij d-od^wv oe xov ^leXeov. Bakch. 65: ^^oiag

CLTtb yaiag . . . ^odCu) . . . 7t6vov rjöuv y.djLiax6v x^ evy.d^iaxov. Ras. Her. 383:

7t(jtj?.ovg . . ., al (povLaiOi q)dxvaig dydkiv ' l^öaCov v.d^aL\xa oixa yewOL.

— An zwei voreuripideischen Stellen scheint d-odteiv in derselben Be-

deutung wie d-adooetv (Seite 425), also für ,sitzen, sitzend einnehmen' ge-

braucht (ob missverständlich?), würde so also nicht wohl hieher gehören

können. Die Stellen sind Aesch. SchutzfL 595: Zevg vn dqyßg ö' ouxivog

d-oätwv und Soph. Kön. Oed. 2: xLvag ;co^' eögag xdoöe inoi ^od^exs]

Gehört zu ^eßeiv ,laufen' (Seite 426; Quint. Sm. 6, 518 verbindet og Ttegi
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jidv d^elv eoy.e ^o6g\ wie zum Beispiel qoFo-g ^Fluss, Strömung' (IL 11,

726; 12,25; 33) zu QeFetv ,fliessen' (11.5,340; 545). — Das abgeleitete

S-oäteiv beruht zunächst auf einem adjectivischen *0^ofaS- ^laufend', das

gebildet wurde ganz wie zum Beispiel vofzdö- ,Viehheerde weidend, mit

ihnen umherschweifend' (Find. Pyth. 9, 123; Bruchst. 105, 3; Aesch. Prom.

709).

'd'OöeiVj alt vermuthlich "^d-oFosiv ,spitz machen, schärfen', bildlich ,reizen,

erregen'.

Ein selteneres Wort. Homer hat es Od. 9, 327: eyat ö' ed-oFojoa jta-

QaOTctg axQov (nämlich FqoTcaXov). — Nik. ther. 228: evwTtijg yXijvea cpoi-

vLaosi (nämlich e%Lg) ted-ow^evog, Opp. Fischf. 1, 557: b (nämlich extg)

fiEv cpXoyer] Ted^oojf.ievog evöod-t, Xvöoiß. 2, 525: oevovrai (Rinder) Xvoorj

Ted^oojfxevoL.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich.

^dcojco-g (Od. 2, 26 : 12, 318), alt vermuthlich ^d-oFM-no-g^ häufiger, auch

schon bei Homer, mit Vocalzusammenziehung d-tZv-o-gj ,Sitz, Sessel';

,Sitzung, Versammlung'.

Od. 2, 14: eCexo (5' ev TcaxQog ^i6y.q}. IL 8, 439: -S-ecüv d^ e^Uero ^o)-

y.ovg. Od. 12, 318: «V^a d' eoav vv^cpwv xaXol %oqo\ rjöh -d-oFco'/.oi. —
Od. 2, 26: ovre TtoS-^ TjfxeTeQri ayoQrj yerer' ov-re -S-oFcoKog. Od. 5, 3: ol öe

^€01 ^cüzovös xad-lCccvov. Od. 15, 468: ol ^lev ag^ kg d-toy.ov TtqofxoXov

Öa'jfXOLO T€ (prj/LlLV.

Steht ohne Zweifel in engstem Zusammenhang mit ^adoosiv ,sitzen'

(Seite 425). Eine Suffixform wxo scheint sonst nicht vorzukommen. —
Möglicher Weise gehört hieher noch ein ^odtaiv^ das an ein paar Stellen

(Aesch. Schutzfl. 595; Soph. Kön. Oed. 2) die Bedeutung .sitzen' zu haben

scheint (siehe unter d-oö-g ,schnell' Seite 428).

-d-i^-j an dessen Stelle in sehr viel zugehörigen Formen aber auch ein kurz-

vocaliges d^e- erscheint, ,setzen, legen'; auch ,machen, bereiten', mit dem
reduplicirten Präsens ri-^riixi (Aesch. Ch. 145; Soph. EL 1270; Tld-rjot

IL 4, 83; 11, 392; Tcd^rjod^a Od. 9, 404; 24, 476; Tid^efiev Plat. Polit. 306, C;

medial Ti^e^ai Soph. Phil. 1448; Ti^eTai Hdt. 2, 46; Plat. Staat 1, 338, D),

dem Futur t^^r/aw (11.8,289; 19,121), kurzen Aoristformen^ wie ed-e^sv

(Od. 3, 179; d-e^ev Od. 24, 44) und medial ^ero (IL 3, 310; 5, 743; ^€>£-

vog IL 18, 317; 23, 18), neben denen als singularische aber nur E^rjyta (IL

9, 485; Od. 9, 329; 13, 302; s^rixag IL 17, 37; 19, 316; e^rjxe IL 1, 2; 2,

319) und mediale wie S-rixaro (IL 10, 31; 14, 14, 187) gebraucht werden,

denen sich auch das pluralische ed-rjxav (IL 6, 300; 24, 217; Od. 5, 119;

medial Id-ry.avTo Hdt. 4, 65; 6, 21) anschliesst. In passivischen Aorist-

formen wie Tsd-eloa (IL 10, 271 ; für ^d^e^eloa), he^'^rj (Hdt. 4, 45), red-i'jvaL

(Hdt. 2, 42) büsste unter dem Einfluss des passivaoristischen .9- der wurzel-

hafte Dental seinen Hauch ein.

Ein besonders häufig und in den mannigfaltigsten Beziehungen ge-



430 Griechische Etj^mologie.

brauchtes Verb. II. 12, 29: d^ef^ieilLa . . . t« d^eoav (xoyeovxeg ^AxaLFoL

11.21,405: ll&ov . , ., tov q avÖQsg TtQÖTeqoi S-eoav e/Lif-isvai ovqov

aQOVQYjg. Od. 13, 364: aX), aye ygr^^Laxa (xev juvyco ccvtqoo ^eOTieGloio

^r^ojiiev. 11.18,412: q)voag jidv q' aitävevd^e Tid-rj Ttvgog. 11.10,257:

dfucpl öe Fol KvvsrjV y.e(paXi]cpLv ed-rj/.sv. 11.23, 704: ccvÖqi de viKrjd-evTt

yvvaly. eg (.leooov l'&rf/.ev. IL 3, 330: y.vrjulöag i.iev Ttgara Ttegi y.vrjiurj-

OLV e^^Yjyev. II. 10, 149: Tcoi/Akov a/Licp^ ujjuoigl oaxog d^exo. — IL 1, 55:

TiL yaQ £711 cpQEol &rj^e . . . Hgri. IL 15, 561: dvegeg eore yal ctidöa &60^'

evi &v(Li(ij. IL 9, 629: dygiov iv GTrj^eoat &£to fxeyaXiqTOQO d^v^ov. —
IL 6, 139: xa^ fxiv TvcpXov e^rjy.e Kqovov TtdFig. Od. 13, 302: yctX de oe

OaLT^yeooi (pllov TtdvTeoGLV ed-iqyM. IL 1, 2: fj-vgC 'AyaiFola' aXye^ ed-r^-

yev. IL 18, 541: ev ö^ ezld-r] vetov fj^aAayr;v. Od. 9, 235: ogvfxaydov ed-rj-

y.ev. IL 4, 83: cfiXoTrjTa just' df,i(poT£QOLOt rld^rjOiv Zevg. IL 6, 6: rpdßog

fezagoiOLV ed-jqyev. 11.9,547: rj ö djucp^ avrcp d^rjye tco/.vv yJXaöov xal

dvTrjv. 11.1,290: ei öe f,uv aixiarjTriv ed^eoav d^eoL. 11.19,298: dXld

l-i ecpaoyeg 'AyiXXijFog . . . dXoyov ^iqGeiv. IL 4, 26 : uoig ed^ekeig faXiov

^elvat Ttovov ijö^ azeleGTOV, — Dazu: d^eGi-g ,Setzung'; Pind. Ol. 3, 8:

(poQi-uyyct . . . yaX ßodv avXöjv eneuiv te ^eGLv . . . GvfAfzl^ai. — ^eG /no-g

(siehe Seite 446). — d^ei^iiGT- (siehe besonders).

Lat. nur in Verbindung mit Präfixen, wie in ab-dere (aus *ah-dhere)

,wegthun, verbergen' (Verg. Aen. 2, 553: latert capulö tenus ah-didit

ensem) und con-dere ,zusammenthun , zusammenfügen, gründen' (Plaut.

Truc. 520 : mihi magm doloris onus . . . con-didisU in corpus). Dazu auch

cre-dere (aus *cred-dhere) Vertrauen setzen, Glauben schenken' (Ter. Andr.

618: ohj tibi ego ut credanij furcifer?), dessen etymologisches Verständniss

wir einzig dem Altindischen verdanken. Hier ist crdth- ,Vertrauen', das

fast nur in Verbindung mit dhä- (== ^r]-) begegnet, wie RV. 1, 55, 5 : crdth

dadhati . . . indräja ,sie setzen Vertrauen auf Indras'; 2, 12, 5: qrdth asmai

dhatta ,schenkt ihm Vertrauen'. — Die mehrfach angenommene Zuge-

hörigkeit von facere ,machen' (Enn. ann. 14; 100) ist wohl nicht ganz un-

wahrscheinlich, aber doch noch zu wenig sicher begründet.

Aus dem Keltischen wird inschriftliches gall. dede ,er setzte' als zuge-

hörig angeführt (Fick 2^, 143).

Goth. -dedi- ,That' in missa-dedi- ,Missethat' (Matth. 6, 14; 15) und ga-

'dedi- ,Setzung' (Ephes. 1,5: fauragarairöth uns du sunive gadedai ,zu

Söhnesetzung, zur Annahme an Kindes Statt'). — Ahd. und mhd. tuoHj

nhd. thun nebst That. — Hieher gehört auch die Bildung des Perfects

der abgeleiteten Zeitwörter, wie in er lehr-te = goth. laisi-da (Mk. 1, 21;

2, 13). Das -da darin beruht auf einer muthmaasslichen alten Perfect-

form ^didüj der ahd. teta und mhd. tete ,er that' genau entsprechen.

Lit. deti ^egen\ mit der alten Präsensform demi ,ich lege'.

Altslav. deti ,legen'.

Armen, d-ne-m ,ich setze', Aorist e-di] dazu dir ,Setzung' (Hübschm.

Arm. St. 28).
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Altind. dhd- ^hinsetzen, hinlegen, hinstellen'; auch ,machen, zu Stande

bringen'; sehr häufig und in den verschiedenartigsten Verbindungen ge-

braucht. EV. 9, 74, 5 : dädhäti gdrhham dditais updsthai ,er legt den

Keim in der Aditis Schooss' ; RV. 4, 34, 1 ; ädhät pUim . . . vas ,hinstellte

sie euch den Trunk'; EV. 10,42, 6: Jasmin vajäm dadhimä gdnsam j{ln-

dras), dem wir das Preislied darbrachten'.

Altostpers. da ,setzen, machen': dadhäiti ,er setzt'; Aoiht da t ,er setzte,

er machte'; — altwestpers. da ,setzen', ,schaffen'; Inschrift von Persepolis

SZ. 6, l und 2: auramazdä hja avam äsmäram adä hja imäm hum'im

adä hja martijam adä ,Auramazda, welcher jenen Himmel schuf, welcher

dieselbe Erde schuf, welcher den Menschen schuf.

d^fi-ö^m (Od. 4, 89) ,saugen, melken'; causativ ,säugen' (nur in dem von

Hesych mit der Erklärung ^d-^jeipai, d^rjlaoai' aufgeführten activen Aorist

S-fjoat und in der medialen Form ^rjoaxo Hom. hymn. Ap. 123).

Nur in wenigen Formen belegt, davon zweien bei Homer. Od. 4, 89

:

alFel 7taQe%ovOLV (nämlich f^irila) kni]FeTavbv ydXa ^r^G&ai. 11. 24, 58:

^'Ey.TiüQ (xev -d-vrjTog re yvvalKcc ts d-r^oaTo fxa^ov. Hom. hymn. Dem. 236 : 6 ö^

ds^eTo dalfiovL ioog, ovt ovv oZtov eöcovj ov ^rjodinevog. Kallim. Zeus 48:

av d' Id^r^Gao fclova jua^ov aiyog !AiLtald-€lr]g. Opp. Fischf. 1, 661: fxa^ov

ö* d(n(poT€QOLOL TvaqioxsTat . . . ^rjoaad^ai ydXcc Xagov. — Hom. hymn. Ap.

123: ovo' ccQ^ ^^TtolXojva ygvodoQa ^r^oaro ^rjrrjQ. — Dazu: yaXa-
-S^r^vo-g ,milchsaugend' (siehe Seite 56); — S-yjXt] (siehe besonders); —
&rjXvg (siehe besonders); — ^r]Xd^eLv (siehe besonders).

Lat. femina (,die Säugende' =) ,Frau'; auch ,Thierweibchen'; Verg.

Aen. 4, 569: varium et mütähile semper femina •, Cic. nat. d. 2, 51: (bestiae)

aliae mares, aliae feminae sunt] — felläre {= "^feläre) ,saugen'; Varro

sat. Men. (ed. Eiese): 211, 8: uhi qvod lupam alumni fellärunt olim] 159,

10: nam eum^ ad qvem veniunt in hospitium^ läc hümänum fellässe.

Altir. dinim ,ich sauge' (Fick 2 4, 146).

Goth. daddjan ,säugen'; Mk. 13, 17: vai thaim qvithuhaftöm jah dadd-

Jandeim in jainaim dagam] — ahd. täan ,säugen'.

Lett. det ,saugen'.

Altslav. doiti ,säugen'; doja ,ich sauge'.

Armen, di-e-m ,ich sauge', di-ana-m ,ich werde gesäugt' ; EV. 1, 2, 3

:

dajeaJc ,Amme' (Hübschm. Arm. St. 26).

Altind. dhä- : dhdjati ,er saugt, er trinkt'; EV. 2, 35, 5: sd pijusham

dhajati ,er trinkt die Milch'; EV. 2, 35, 13: gigus dhajati ,als Junges saugt

er'; — Dazu: dhainü-s (,die Säugende' =) ,Milchkuh'; EV. 1, 32, 9: gajai

sahdvatsä nd dhainüs ,er lag wie die Kuh mit dem Kalbe'; EV. 1, 2, 3: tdva

. . . dhdinä gigäti ,deine Milchkuh geht'.

Altostpers. daenu- ,Thierweibchen'.

'd'fieeö^aiy homerisch ohne Zweifel noch ^rjßeeG^ai (vereinzelt mit Vocal-

zusammenziehung ^7]oalaTo Od. 18, 191, wo aber Nauck schreibt Yva



432 Griechische Etymologe.

^ririoaLar' "Jyaioi) ,staunend betrachten, bewundern'; dorisch d-äesod-ai

(Find. Pyth. 8, 45 und nach Bergks Vermuthung auch 9, 62 ; bei Theokrit

giebt Ahrens ^risifuevot 22, 36 und ^^elro 22, 200 und 25, 108).

Bei Homer mehr als 20 mal. IL 23, 728 = 881: laFoi d' av ^rjßsvvzo

T€ ^afißrjGav re. Od. 5, 74: ev&a / STteiTa y,al ctd-dvarog Tteo IjteXd-Mv

^r]ßi]GaiTO ßiöcüv ymI regg^d-elrj cpQeol FijOiv. Od. 5, 75: IV^a orag d-iq-

FelTO dia'/.TOQog aQye'Lq)6vTrjg. Od. 5, 76 = 7, 134: avrag STtel drj TtdvTa

sFoj d^rjFi'jGctTO d^vfÄW. Od. 7, 265: 'OSvooevg fiaQfxaQvydg d-TqFelro Ttoddv,

d^avfxaCe de d-vfXM. IL 22, 370: ot 'Aai ^iqFriGavTO cfv-qv y.al Felöog dyiq-

Tov "EzTOQog. Od. 8, 17: 7to)J.ol (5' ag^ ld-r]Fi]GavTO Fidovreg vlov. IL 24.

418: ^TjFolo xhv avrdg Ijteld-cjv olov eßsQGr'jFsLg 'Aelrai. — Dazu: ^?^-

rjTo-g ,bewundernswerth' ; Hes. th. 31: v.ctL /hol Gy.fJTCTQov eöov (die Musen),

6dq)vrjg eQLd-TqXeog oCov ögexpaoaL d^rjriTov. — Die dialektische Nebenform

d^edsGS^ai, die schon Seite 427 aufgeführt wurde; — S^avfiar- ,Wun-

der', ,Verwunderung' (siehe weiterhin besonders).

Lit. divai (Mehrzahl) ,Wunder'; di'vitis ,sich wundem' und altslav. divo

,Wunder'; diviti sq ,sich wundern' können wegen ihres inneren I-Vocales

nicht wohl hieher gehören.

Das alte innere / wird erwiesen durch das zugehörige ^av/nar- und

auch noch durch das dialektische ^fjßog ,Wunder' (Hesych : ^ijßog

'

d^av(j.a). — Ein ganz ähnliches Lautverhältniss wie d-edeGd-ai : ^^FeeGd-ai

zeigen Accusative wie ßaGÜJä ,den König' (Aesch. Ag. 521 ; Ar. Ach. 65
;

102) neben homerischem ßaGil^Fa (IL 1, 331; 2, 188).

^(b-öd-ai (Aesch. Bruchst. 49) ,schmausen'«

Ein seltenes Wort. Aesch. Bruchst. 49 : d-cjG&ai (bei Hesych aufgeführt

mit den Erklärungen jöulvvG^aL. S-oLvaG^ai. evcoyelG^ai^). Epicharm.

Bruchst. 167: d-wGovfxed-', o Zevg dvagvet. — Ausserdem werden noch

von Hesych aufgeführt -d-coTac {^ev&rjvelTat, d-oLväTat^), S-cuvrai (j^ol-

vwvTat^ evayyovvTai, evd-iqvovvTaL^)^ d-wGaGd^ai {^evwxd-rjvai^) , ^lod-rlvaL

{/payelv, yEVGctGd-OLi^), und von Photios tEd-üixon (,T€^oZvryrafc').

In nächstem Zusammenhang steht ohne Zweifel d-ohri ,Schmaus, Gast-

mahl' (Hes. Schild 114; Aesch. Prom. 529; Bruchst. 350, 7) nebst d-otvctetv

ySchmausen', ,schmausen lassen, bewirthen' (Od. 4, 36; Hes. Schild 212). Etwa

weiter noch Zugehöriges aber entzieht sich unserm Blick.

^ib-g, ein Raubthier, vielleicht ,Zibethkatze'.

Bei Homer 4maL IL 11, 474; 479 und 481: diticpl S' ag^ avTov Tguieg

STtov wg e% re öacpotvoi d-(üeg ogsGcpiv ctficp^ eXacpov '/.sgaFav w^o-

(pdyoi fXLv S-üJeg ev ovgsGi öagöccTtTovGLv Iv vifxe'i Gziegcü (em Löwe

kommt dazu, da) S-coeg (xev rs öiirgeGav. IL 13, 103: klctcpotGi , ., al t€

zaS^^ vXrjv S-mojv TtagöaXlmv re ).vy.u)v t i]FLa rteXovTOLi, Hdt. 4, 192

nennt als wilde Thiere in Libyen unter anderen öUrveg -Aal S-ojsg yal

TtdvS-rjgeg. Arist. Thierk. 6, 184: ol d-aieg . . . tUtovgl Tvq)ld egtc

Ö€ TYjv iöeav ku' ovgdv fxev jj.ay.g6g, to d vipog ßgaymegog. ofxwg öe
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taxvTrJTL öiaq)€Q€i. xalfteg twv OY.eX(Zv ovtcjv ßgax^cov^ öia t6 vyQog

eivat xai Ttr^Säv tzoqqlo. 9, 229: cpLXdv&QtJTtot (5* eiol y,al oi d-weg.

Dunklen Ursprungs. Der Bildung nach vergleicht sich dfxio-g ,Sclav'

(Seite 236).

-d-cotrj jStrafe^, mit Vocalzusammendrängung ^M'i].

Zweimal bei Homer. IL 13, 669: reo q' afxa t^ agyaksrjv d-Mrjv (wohl

für verweigerte Heeresfolge) dlsßetvev ^Axc^i^iov. Od. 2, 192: ool ös^ ye-

gov, ^(pijv eTtL^rjGoiLiaij i]v z' svl d-vfxi^ rlvtov da%<xXXoig. Archil. Bruchst.

109: (hg ö^ dv os d-ajirj kccßoi. — Dazu: d-S-cpo-g (aus * d-d-coco-g)

jStraflos, ungestraft'; Eur. Bakch. 672 : ley' , wg ctd-c^og k^ efxov Ttdvxtjg

£0£i. Med. 1300: rcEnoid-' d7toy.teivaoa KOLQavovg xS-ovbg dd-Mog avTr]

T(jjvde cpev^eo&ai do/ncov; Bruchst. 67, 5: t(^ fiev ydg evi y.ivdvvog^ o d^

dS-c^og ^evEi. Ar. Wolken 1413: 7twg ydq xo fusv oov OM/ua xQ^ tcXt]-

yojv dS-ipov eivat, tov/uov Sh jlitj'^

Ungewisser Herkunft. Der Bildung nach wird man etwa ^ei'tjj eine

Getraideart, ,Spelt' (Seite 263) vergleichen dürfen.

^üix^ööeiv jSchreien, laut zurufen, anrufen'.

Aesch. Prom. 393: oQfxojfxevii) (xol tovö' eS-ojv^ag Xoyov. 1041: slöötl

toi (xoi Taoö' ayyellag oö' ed-ojv^ev. Ag. 893: kv ö' ovetgaöi lertTulg

VTtal 'ACüvcüTtog s^rjyeiQOjLiriv QiJtaioi S-cjvooovTog (hier vom Summen der

Mücke). Soph. Oed. Kol. 1624: q)d'ey(X(x ö^ s^al(pvr]g Tivog d-wv^ev avxov.

Aias 308: 7caLoag xdga eS-cov^ev. 335: i] ovx yTiovoare udiavTog, oYav

Tijvöe ^lovooet ßorjvj Eur. Bakch. 871: ^r/x' av . . , d-wvaatov öh -/.wa-

yixag ovvtelviß ÖQo/urjina xvviov. Hipp. 219: ega/uat xvoi ^cov^ai. Tro.

153: 'Ezdßr], tI -d-goelg', ti 6s d-tovooetg^ Or. 168: öv ydg viv, to zdlaiva,

d-wv^aö' eßaXeg e^ vtcvov. Hek. 113: idg TtovToitogovg ö' sax^ oxs^lccg

. . . Taös S-ojvoowv' Ttol ö/j, /JavaoL'^

Aus * d-oyv-^jeLv, beruht also vielleicht auf einem nominalen * d-uvy,-^ wie

zum Beispiel /.v^gvooeLv ,laut rufen' (11.2,51; 52; 438; 444) auf m'igv/.-

,Ausrufer, Herold' (2, Seite 378). Weiterer etymologischer Zusammenhang
ist nicht deutlich.

'd'iayöv- (S-iaycüv) ,Opferbrot'.

Nikander nach Athen. 3, 114, 10: NUavögog de d-iayovag cpiqolv dgrovg

V7t^ AhtoXcüv xaleiod-at lovg Tolg S-eolg yivofiisvovg. Hesych erklärt

d-iayoveg' dgroi, oi TcageTid-evTo tolg d-eolg.

Etymologisch unverständlich.

^laöo-g ,Gesellschaft zu Veranstaltung von Aufzügen oder sonstigen Fest-

lichkeiten zu Ehren eines Gottes, insbesondere des Bakchos', überhaupt

,lärmende Schaar'; auch ,festlicher Aufzug oder sonstige Festlichkeit zu

Ehren eines Gottes, Schmaus'.

Athenäos (8, 362, E) erklärt: xaXelTat ö^ 6 aurog xal egavog y,al S-iaöog

, . . '/.aXelxat öh xat 6 tc^ //lovvgio Tcagerco^ievog oxXog d-iaoog und ver-

weist dabei auf Eur. Bakch. 680: ogto de d-idaovg tgelg ywaLyceicov %opcJy.

Hdt. 4, 79: eTtsire öh Ttagrjte avv tcp d-tdofo 6 ^xvXrjg xal elööv /luv ßay,-

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 28
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XEvovxa Ol '^Y.vd-ai, Eur. Iph. A. 1059: d-Laoog efioXev luftoßdrag Kev-

Taigcüv STtl dalza rdv ^ewv 'AüazrJQo: re Bdxxov. Phoen. 796: IdQyeloig

eTCLTtvevGag , . . doTCidocpeQixova ^Laoov svottIov. Iph. T. 1146: Tzagd

Ttoö' ellloGovoa q)iXag (xargog rjlUwv ^idoovg. Ar. Thesm. 41 : €7ti-

SrjfÄSl yccQ ^Laoog Movowv evdov (j.€?m^qwv twv öeo7coovvcov (^lelortoiuiv.

Frösche 156: oipei . . . ^Laaovg evöal/novag ccvÖqwv yvvar/,wv. Isäos 9, 30:

eig Tovg ^idoovg xov HgaKXiovg l'/.€lvov eioiiyayev, %va ^iszexot rrjg xot-

vwvlag. Plat. Polit. 303, C : eQorj&r] vvv drj y,evTavQLy,ov OQäod-aL xal oa-

rvQiytov Tiva ^iaoov. Leon. Tar. (in Anth. 7, 295, C): oi^/Lia de tovto . .

.

ecpr^Q/noaav . . . owegyaTivr^g ix^vßöXujv d-iaoog. Plut. Ant. 24 : xal iol-

oitog d/LÄog ^oiavuJv aTiQoafidTwv ^iaoog V7teQßaX}.ouivG)v /Mf^ivgla y.ai

ßw(j.oXox'La. Tctg oltio tr^g 'ixalLag y.rJQag. Xen. mem. 2, 1, 31: rlg av ev

q)QOv(x)v Tov oov ^Lccoov ToXfxrioeLev slvat] — Athen. 5, 185, C: tcJv de

vvv öeLTCVWv TtQovoovvxeg ol vo/uo&evai . . . nooosTa^aVy eri öe tovg d^iä-.

oovg YMi Tcc q)QaTQr/,ä. Plut. mor. 301, C: reo Tlooeiötüvi ^valav ayovGt

Tovg '/.aXov^evovg '^^idoovg , ev
fj

/.ad- avrovg ecp rjfxegag e'ÄyatSe/.a

(Äetd öHjJTtijg eoTiwvTai, öovXog ö^ ov udgeOTtv. Plut. Kleom. 34: ev

yvvai§l /Ml d-idooig xai v.{x)iioig övveyoviog eavrov, Demetr. et Ant. 3:

xoifÄi^wv öe Tovg ^looovg xal tcc ßay.yela yazaTtavojv a(xq)i7CoXog '^geog

aviegov.

Dunkler Herkunft. Lässt sich der Bildung nach etwa mit xid-aoo-g

jZahm^ (2, Seite 764) vergleichen und steht vielleicht zunächst für *d-iaoöo-g.

Als weitere Grundlage aber lässt sich möglicherweise ein ^^läteiv (aus

* d-idöjeiv ?) muthmaassen.

-d^eto-q jOheim^

Eur. Or. 674: c^ Jtaxqog o^aifxe ^ele (so redet Orestes den Menelaos

an). Iph. T. 930 : ov tzov vooovvxag S-elog (so nennt Iphigenie den Mene-

laos) tßgioev öo/uovgj Xen. Kyr. 1, 4, 9: evrav^a /uevToi rjör] 'Aal 6 d-eiog

avTcp ekoiöogelTO, ttjv &Qaovzr]Ta ogwv. Plat. Charm. 154, B: Xag/niör]v

rdv TOV riavKüJvog tov rjfxezegov d-eiov viov. Gorg. 471, B: avTOV rdv

öeaTCOTriv Y.ai ^elov /neTaTte/uipd/nevog.

Man hat Zusammenhang vermuthet mit Ttid-lö- ,Vaters- oder Mutter-

schwester' (2, Seite 763) und lit. dede ,VatersbruderS die den Stempel der

Reduplicationsbildung an der Stirn zu tragen scheinen. Ob mit Recht?

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes bleibt dabei ganz dunkel.

'd^i)-eiv ,opfern' {d-vovTa Od. 15. 260; d-vovreg Hom. hymn. Ap. 491 =509;
d^vertj Theogn. 1146; d-veoye Hippon. 37, 2; O^üeiv Pind. Bruchst. 170;

Eur. El. 1141; Ar. Ach. 792; d-vtjv Pind. Ol. 13, 69; ^vexai Pind. Bruchst.

78,2; d-vo) Eur. Kykl. 334; Straten bei Athen. 9, 382, E; d^vei Ar. Plut.

1116; d-veig Straton bei Athen. 9, 382, E; d-vuyvzi Theoki'. 4, 21, neben

welchen Formen aber doch auch manche mit gedehntem v begegnen,

wie d^ve Od. 15, 222; ed^vov Aesch. Eum. 692; d^lo(,ievoioi Aesch. Ag.

137; ^ve Soph. El. 632; d-tw Eur. ras. Her. 936; Ar. Vögel 922; d^veiv

Aesch. Schutzfl. 450; Ar. Vögel 562; 565; 567; 0-vr^ Ar. Vögel 565—568;
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d-vETs Ar. Plut. 1138; ed-lev Straton bei Athen. 9, 383, A; S^iexat Kallim.
Bruchst. 76, 2).

IL 9, 219: d^eoloi dl d^voai avcoycL üargoyclov. Od. 14, 446: agy^aija
^voe ^eolo' alßeiysveTTjGiv. Od. 9, 231: TtvQ ycr^ßarreg eS^voafxev, Hom.
hymn. Ap. 491: tivq d' iftiAalovTegj enl x alcpiTa Isvyia ^vovTeg. Find.
OL 13, 69: JafÄaicü (dem Poseidon) vlv S-vcov tccvqov agyccvra. Aescb.
SchutzfL 980: 'AgyeLoLOiv evx€0^ai ;f(>€£jy, S-veiv xe leißeiv le. Ag. 1417:
ed-voev avTov nalöa, Hdt. 1, 216: S^vovgL juiv y,al aXla TtQoßaxa ci/xa

amc^. — Dazu: ^voirj ,Opfer'; Hdt. 4, 60: d-volri de rj avzi] näoa yiaxe-

ötiqxE ftegi jcdvra tcc Iqcc ofuoLCüg, Find. Isthm. 4, 30: ev (.lev Aiiwlwv
^volaLOi cpaevvalg. —- ^vog- ,Opfergabe, Opfer'; IL 6, 270: tvqoq vr]ßdv

'A^Ylvairjg . . bqxso ovv d^vieooiv. IL 9, 499 : y.al /nev rovg (nämlich ^sovg)
^veeoöL Aal evxojXijoi , , . TcaQaTQCüitwo' av^QWTCot. Od. 15,261: STtei

oe d-vovTa /.tyävü) T^^d^ evi X^^Q^pj XioGoix vrclq ^vecov Kai öaL^ovog. —
^vrjXrj ^Opfergabe^; IL 9, 220: d-eolot öh S^voat ava>yei TLäTQoyiXov , , ,

ö^ ev TtvQi ßalle ^vrjXdg. Soph. EL 1422: cpoivlcc öe x^iQ ovd^ec ^vrj-

Xi]g ^'Aqeog. — S^vleeo^ai (siehe besonders).

Uebereinstimmnng mit altind. hu- ,opfern' : gu-hduti ,er opfert' bleibt

zweifelhaft, da das altindische Wort vorwiegend von flüssigen Darbrin-

gungen gebraucht wird, wie RV. 10, 17, 11: drapsäm guhaumi ,ich opfere

die Flüssigkeit', RV. 2, 14, 8: indrdja sdumam . . guhauta ,dem Indras

bringet dar (opfert) den Somas'.

^v-eiv jsich heftig bewegen, toben, daherstürmen' , neben dem nicht selten

auch die Fräsensform S-tvetv (IL 2, 446; 5,87; 96; 250: 10, 524) be-

gegnet.
^ ^^

Od. 13, 85: KVf.ia ö' oftio^ev vcoQcpvgeov ^eya d-ve fCoXvq)XolGßoio d-a-

ÄaGGYjg. IL 23, 230: ol 6' dve/iioi näXiv avTig eßav folzovöe veeGd^ai

QqtjUlov KaTcc 7c6vi;ov' o d^ eGzevev olLÖ^iazc d^vcov. Od. 11,420: ödue-

öov S^ aTcav aLfnaTL d^vev. Od. 12, 426: ^ecpvQog (Äev eitavGaxo XalXarcL

S-vißv. IL 11, 180: TteqinQO yctq eyiel &vev, IL 1, 342: o (Agamemnon)
/* oXotf^GLv q^geGi d-vet. — IL 5,250: ixriöe f.iOL ovtcü S-vve did TtQOfxd-

X^iiv. IL 5, 87: ^vve yaQ dfx TceöLov Ttoxa^t^ irtXrjd-ovTL FeFoiKwg y^eiiia-

Qoßw, IL 11, 73: ol (Achäer und Troer) öh Ivkol ßwg ^vvov. IL 10,

524: Tqojcüv öe xlayytj re Kai aGnexog loqto Kvöotindg S-vvovtiov dfxvöig.

— Dazu S-vella (siehe Seite 436).

Altn. dyja ,bewegen, schütteln'.

Altind. dhü- ,schütteln, erschüttern' (also die Causativbedeutung der grie-

chischen Form) mit dem Fräsens dhünduti ,er erschüttert'; EV. 10, 23, 4:

üd id dhünauti vä'tas jdthä vdnam (,Indras) schüttelt den Wald wie der

Wind'; RV. 5,57,3: dhünuthd djd'm pdrvatdn ,ihr (Marute) erschüttert

den Himmel und die Berge'.

Ist irrthümlicher Weise öfters mit dem Vorausgehenden zusammen ge-

worfen. — Dass d-veiv aus altem * d^vjetv mit altem präsentischen j her-

vorging, zeigt sich noch in der Form ^vleiv (Hom. hymn. Herm. 560: al

28*
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— d. i. Oqiccl — ö' ore fikv -d^vlwaiv (jsind wahnsinnig-, sind begeistert^)

Idriövlai fueli yXtoqöv).

&va (Theophr. Pflanz. 5, 3, 7), Nebenform des Baumnamens d-vo-v (siehe

Seite 437).

^vdeiv jbrünstig* sein' (von Schweinen).

Arist. Thierk. 5, 57: xvcOASTat öh (xdXtOTa i] vg^ eTtetöav d-vwoa y.ata-

ßdXXr] Ttt vjTa ' ei öh fxr} ov, all ' ccva-d-va TtdXiv.

Ob zum Vorausgehenden gehörig?

^ißaQo-q, ein anderes Wort für alga ^Taumellolch' (2, Seite 101).

Diosk. 2, 122: alQa, ol öe d-vaqog^ rj yivo^evr] ev rolg Ttvgolg . . .

Etymologisch nicht verständlich.

'9^'()eXXa ,Sturm'.

Bei Homer 20 mal. IL 21, 335: uerpvQoto xal agyaoTdo votolo eiaoixai

6^ dkö^ev 7«/-€7ri^v OQOovoa ^vsXXav. Od. 5, 317: /liegov de Fol Igtov

eßa^ev dFeivr] ^toyofxevMV dv€/j,iov IX&ovoa ^veXla. IL 6, 346: tjg fi'

ocpeXe . . . otxeod^ai TtQocpeqovoa ytaxi] dv€juoiO ^veXla. Od. 6, 171: TOfpqa

öe fi aißel Y,vfxa (poQei "xqaircvai %e d^veXXai. IL 13, 39: Tgcoeg öe cpXoyl

FlooL dßoXXeeg rjße d-veXXrj Ektoql , . . ercovro.

Gehört ohne Zweifel zu d-v-eiv ,sich heftig bewegen, daher stürmen^

(Seite 435). Der Suffixform nach vergleichen sich öUeXXa ,Hacke' (Seite

193) und noch ein paar andere neben ihm genannte Bildungen.

^i)o-v ,Räucherwerk'.

Find. Bruchst. 129, 7: oöfÄCt ö' eqaxov -/.azd %üüqov xlörazai aiel S-va

(nach GHermanns Vermuthung für d^vf^iaxa. Gar nicht unbedenklich, da

&VO-V sonst nirgend die Bedeutung ,Opfer' zeigt) imyvvvTwv tcvqI TrjXe-

cpavel '/cavTola x^eiov eTti ß(ofj.oig. Kallim. Bruchst. 354: ^va (aus Hesych:

d^va' ctQTVfxaTa, Kvtcqlol. eviOi tc dgcüf^ara. KaXXLfxaxog). Dionys. Perieg.

936: aiel Kr]CüeGoa C^gaßcrj) d^votg vtco Xaqov oöwöev, q ^vov rj oixvq-

vrjg evwöeog r^ naXd/xoto rj xal . . . Xißdvoio i] y,aoli]g. Etym. M. 457, 6

erklärt d-va ' Ig)' rjg id. d^va, o eoTi zd ^vfxid^aTa und 457, 8 : d-vov, t6

eTti^vojuevov eig xd^agotv, xal dßXaßelg tzolovv. — Dazu: d-v-tHöeg ,von

Eäucherwerk duftend' (Hesych erklärt ^vcoöea' evcüör]^ evoofxa, d^v^idi^iaTog

oofxqv exovra)] Od. 4, 121 : ex ö' EXevrj ^aXdinoio d-vvjöeog vipoQÖcpoto

rjXvd^ev. Od. 5, 264: ßelfnard zr' dfÄCpiFeGaoa -^vojöea. Od. 21, 52: ev ö'

dqa TTJoi (nämlich yriXolg) -d-vwöea ßeljuar^ exeLvo. Emped. (bei Athen.

12, 510, D): IXdGKovTO (die Kypris) . . . GfxvQvrjg r' dxQi]TOü ^vGtatg Xi-

ßdvov T£ -i^vcüöovg. Theokr. 17, 124: fxaxQl cplXa xal Ttatgi ^vojöeag

e%GaTo vaovg. — d-voevx-^ alt d'vo ßevx-, und daneben auch ^vrjevT-y

alt ^vrjßevT- ,mit Raucherwerk oder Wohlgeruch versehen' (Hesych er-

klärt d-voev' evmöeg^ Te^^vfXLa(xevov)\ IL 15, 153: di^tcpl öe (xtv (d. L Zevg)

>'}v6ßev veq)og fGrecpavcoro. Pind. Bruchst. 75, 3 : d-eol, TtoXvßazov otV
'

aGreog 6/j,q)aXdv S^voevra ev xalg iegalg ^^dvatg oixvelve, Eur. Tro.

1061: Tov ev 'iXlco vadv xal ^voevra ßwjnov Tvgovöwxag !Axaiolg, w Zev.

— IL 8, 48: evxi^a ri ßoi re/Lievog ßco/nog re S-v^ßeig. Hom. hymn. Herrn.
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237: OTtccQyav^ eow -/.axeövre (Hermes) d^vtjßevTa. Hym. Dem. 277: oöf^rj

6 LfxeQoJ^eöoa ^vrjßevTwv arco TtercXuv öyiLövaTO. Hes. th. 557: xaiova^

ooT€a XevY.cc -b^vriivTOJv Inl ßw^(Zv. — ^voeiv ,durchräucherii, mit Wohl-

geruch erfüllen^; II. 14, 172: ^'Hqyi .... aleiipaTO de XLtc^ elalFco . . . to

Qa Fol Ted^va)i.ievov rjev tov y,al xLvvfxevoio , , , ef^Ttrjg eg yaldv re xai

ovQavbv Vxer ' dvT/iirj, Hom. hymn. Ap. 184 : afxßQOta FeL^ax^ e%Mv (Apollon)

re^vw{.ieva. Kall. lav. 63: KoQiovelagj Yva Fol Te&vcojuevov aXoog xal ßo)-

(.lol . . -/.elvTo, — ^viüiLiaT- {^vw/iia) ^wohlriechender Stoff (Hesych er-

klärt jfxvQOv, aQ(x)(.ia^)\ Hdt. 2, 40: tb akXo awiLia tov ßobg TCifXTiXäöL , , ,

Gf.ivQvrjg 'Aal twv aXXwv d^vu)(A,dro)v. 3, 113: Tooavra juhv -d-vwjaaTwv negi

eiQrjG^cü, aTtoKeL de T'^g xaQrjg jrjg ldQaßlif]g d^eorteOLOv tog tjÖv. — x^v-

/nidetv (siehe besonders).

Lat. suf-fire ,räuchern^; Cato r. r. 113: sümitö testam picätam, eö prü-

nam lenem inditö, suffUö sertä et schoenö et palmä; Lucr. 4, 1175: et

miseram taetris se suffit odörihus ipsa] Verg. g. 4, 241: at sufftre thymo.

Goth. dauni- ^Geruch, Duft'; Joh. 12, 3: sa gards fulls varth daunais

thizös salhonais; Kor. 2, 2, 15: dauns sijum vöthi {^evcoöla eo/uev^).

Als zu Grunde liegend lässt sich ein Verbalstamm *^i;- ,duften' ent-

nehmen, der mit x/veLv ,opfern' (Seite 434) nicht, wie doch in der Regel

geschieht, zusammen geworfen werden darf. — Mit ^v-cuöeg- stimmen

in ihrem Schlusstheil überein evwdeg- ,schön duftend' (II. 3, 382; Od. 2,

339 ; 5, 64) und y,i^-(Zöeg- ,. . . duftend' (2, Seite 221), welches letzteren erster

Theil noch nicht sicher erklärt, aber offenbar auch in xrjwFevT- ,mit

Wohlgeruch versehen (?)' (2, Seite 221) enthalten ist. Das -aSeg- beruht

auf einem muthmaasslichen '^oöog- ,Geruch', das von oö- ,riechen, Geruch

verbreiten' (1, Seite 519) ausging. — Die Entwicklung des i in der latei-

nischen Form ist ungewöhnlich, hier aber doch nicht wohl zu bezweifeln.

\>"6o-v, Name eines Baumes.

Od. 5, 60 : TTqXooe d^ oöfÄTj xeögov r' evxeaTOio d^vov t dvd vrjoov

böwöei öatofxevwv, Moschion (bei Athen. 5, 207, E) : LdtcfQoöloiov . . tqL-

aXivo-v . . . eix£ . . . Tag de d^vgag ele(pavTog y,ai d-vov. Theophr. Pflanz.

5, 3, 7: To de d^vov, ol de d^vav v,aXovOi, icag^ "AfÄjuojvl re ylvexai xal

ev ifi KvQevaLa, rrjv iuev fÄOQq)rjv ofioiov y.vTtaqiTTio xal Tolg ycXddoig y.ai

TOig (pvXXoig v,al t(ü OTeXexsi^ >tai T(p y,aQ7i(^, fidXXov d^ toöfteQ v.vTcä-

qiTTog dyQia. Ael. var. bist. 5, 6: ^v tu ^vXa (das zu einem Scheiterhaufen

aufgeschichtete Holz) ava y.al ^VQog evwdiav ev jnaXa eTtlXexza yiidgov aoll

^vov Kai xvTtaQiTTov Kai (A.vQOLvrig Kai ddcpviqg. — Dazu die gleichbedeu-

tende Nebenform ^^vä, Theophr. Pflanz. 5, 3, 7 (siehe kurzvorher). Diod.

Sic. 5, 46, 6 : t« de ^vgco/^iaTa tov vaov ^av(.iaöTdg e^et Tag KaTaöAevdg

eB, dgyvQov Kai xqvgov kol eXeg)avTog eTi de &vag dedr^^iLOVQyr]uevag,

Gehört vermuthlich unmittelbar zum Vorausgehenden.

O-voö-Tiöo-q, alt wahrscheinlich ^vog-koF o-g ,der das Opfer beachtet,

Priester', wurde bereits unter Koeeiv, alt wahrscheinlich KoFeeiv ,beachten,

merken' (2, Seite 219) aufgeführt.
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^viä oder auch &i €ia (Theophr. Pflanz. 3, 4, 2 und 6), Name eines immer-

grünen Baumes.

Theophr. Pflanz. 1 , 9, 3 : tcJj^ d' dygUor (nämlich deLCpvllwr) IMxr^,

7t£V'/,ri, ccQxevd^og, jiiü.og, d^vLa. 4, 1, 3: tvbqI öe rag xoQvcpdg tcjv oqsojv

y.al Tovg ipvxQoig TOTtovg ^vLa juhv (pverat vmI elg vxpog. 3, 4, 2: 6\pL-

ßlaOToraTov öe Gxsdbv %\pog, agta, reTgaytovla, ^veta, (xLlog. 3,4,6:
(x)g de OL Ttegl ^^Q/MÖlav cpaoLv, eti tovtwv oxpiy.aQrcoreQa oyedov ök

TtctvTWv oipialT€Qa {T€rQa)yajvla, ^vsta, (xiXog.

Ob etwa nahe zusammenhängend mit dem Baumnamen ^vo-v (Seite 437)?

{^vbii] jMörser'. Daneben wird auch die Form d^veta angeführt (Etym.M462, 5).

Ar. Wolken 676: ovd^ rjv xägdoTtog KXetovvfxcj) , aXV Iv ^veLa orgoy-

yvlr] 'v€iLidTT€TO. Fröschc 124: «AA* sortv argaTtog ^vvro^og TSTQLfj.ixevr^

Tj öid d^veiag. Friede 228: ^velav kortegag v7teQq)vd t6 fxeyed^og siarj-

V€yy,aTO. — Plut. 719: €(pka Iv rf^ d-veia ovuTtaQafiiyvvwv OTtbv y.al o^l-

vov. Nik. ther. 91 : V^rjx^o d^ sv oteqvo) rcgoßahov (xvXoevri -S^velrjg ev

jtiev ^' dßgordvoio övw y,0f.i6a)VTag ogd/iivovg /Mgöauov diuulyör^v. Arist.

(in Anth. 6, 306, 7) : &veLav synergov . . . d-i^yaro. Plat. Kom. (bei Athen.

15, 666, D): eig &viav (hier das ,Becken^ beim Kottabos-Spiel) Ttaioreov.

— (psge TTjv ^vlav.

Etymologisch unsicher. Ob etwa aus *&v£Glrj ? Das hat einige Wahr-

scheinlichkeit wegen der Form d^veoTTj-g ^Mörserkeule', die von Photios

(Bibl. 532, 33: /liovvGiog öe 6 Ttgoeigrifxivog rvgavvog &veGTi]v rov öol-

övza IymIsl) erwähnt wird. Denkbar wäre auch Zusammenhang mit

&v€LVj sich heftig bewegen' und altind. dhü ,schütteln, erschüttern' (Seite

435).

'd'äy.o-q ,Sitz, Wohnsitz'.

Aesch. Prom. 280: y.al vvv elafpgco n:oöl ygaLTtvoovzov d^d^-ov Ttgolt-

Ttovoa. 831: z/wöwvrjv, Iva fiavTsla d-dy.og t' Igti QeGitgcoTOv ^Log.

Ag. 519: iw fiielad-ga ßaGL?J(üv, cpLlat OTeyaiy GefivoL t€ ^dzoi. Soph.

Ant. 999: eig ydg Ttalaiov d^d/.ov ögvid^oGxoTtov 7Ccov. Eur. Tro. 138: difzoi

d-d/.ovg o'iovg d-aGGd). — Dazu: d-äysEiv ,sitzen'; Aesch. Prom. 313: rdx'

dv Gov yal [la/.gdv avtoTegio S^aywv yXvoi Zevg. 387: tv) veov ^aycovvTi

Ttay/.garelg eögag. Soph. Aias 1173: d^dyei 6h TtgoGxgoTtaiog.

Wurde als wahrscheinlich aus *&da/.o-g (oder *d^däyo-g?) hervorge-

gangen schon unter S-aaGGsiv ,sitzen' (Seite 425) aufgeführt. In Bezug

auf die Bildung des Wortes lässt sich etwa /rl&rf/.o-g ,Affe' (2, Seite 540) D

vergleichen.

{^ri^iri ,Behälter, Kasten'; öfter für ,Sarg'.

Hdt. 9,83: evgov Gvyvol ^i]yMg ygvGov y.ai dgyvgov yal tüjv dllwv xgrj^d-

TCüv. 3, 1 30 : VTtoTVTtTovGa öe avreajv ezaGtr] cpidh] eg rov ygvGov TrjV d-ijxrjv.

Eur. Hek. 1147: loyco /ne rouöö' rjyay', wg yeygv/ujuevag ö^iqy.ag cpgaGOvoa

TlgLaiLuöwv ev IXlo) xgvGov. Plut. Luculi. 32 : Ka/Mudyjp ö' VTtiGyvov-

fievcp &ryag drcoggriTOvg (.leydlwv xgrifudTCOv dvay.akvipeiv. Aesch. Pers.

405: elev^egoure öe . . . ^ecov re Tvazgqjwv eörj, ^v/.ag le 7cgoy6voJv.
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Ag. 453: ol (5' avTov jceqi relxog d-iqiiag 'IlLccöog yccg €Vf.ioQcpoL xazexov-

Giv. Soph. Oed. Kol. 1763: ^tjt' STtKpoJvelv furjöeva -d-vrjTcuv ^t^ktjv legavj

rjv Ksivog exet. Hdt. 1^ 67: wg öh avsvQslv ovx oloL ts eyivsazo t^v d^iq-

v.rjv Tov ^OgeOTBO). Thuk. 3, 104, 2: d-rj^ac oaai rioav twv TsS^veojtwv Iv

Scheint zu ^^r^- ^setzen, stellen' (Seite 429) zu gehören, dabei hat aber

der unmittelbare Anschluss des suffixalen y.rj (zo) an die Verbalgrundform

etwas sehr AuffäUiges. Oder sollte im Innern eine Vocalzusammenziehung

(etwa aus ?^a?) Statt gefunden haben, so dass jenes suffixale y.iq sich doch

zunächst an eine Nominalform angeschlossen hätte? Sehr nahe zu stehen

scheint altind. dhäJca-s ,Behälter^, das möglicher Weise auch zu altind.

dhä ,hinsetzen, hinlegen, hinstellen^ (siehe unter ^/^- Seite 429) gehört,

übrigens nur von Grammatikern und zwar auch in den Bedeutungen

,Stier', .Speise^, ,Pfosten^ angeführt wird.

^a>3co-$ ,Sitz, Sessel', ,Sitzung' (11.8,439; Od. 2, 14; 5,3; 15,468) siehe

unter ^owKo-g (Seite 429).

^eiTisXo-g (nur Ar. Lys. 1252: toi ^lev sTt^ !AQTafÄtTicp TtQOKQoov ^eUeloi

Ttotia. -/.aXa) ist vermuthlich eine dialektisch aus S^eo-eLy(,sXo-g^ homerisch

S-eo-ßeUeXo-g ,gottähnlich' (siehe 1, Seite 105 unter sXyisXo-g) stark ver-

kürzte Form.

^ajt- ,in Erstaunen gerathen' scheint sich als Verbalstamm zu ergeben aus

dem Perfect red-rjTta ,ich bin in Erstaunen gerathen, ich staune' (IL 4, 243

;

246; Od. 6, 168; 23, 105), seine ursprüngliche Form aber wird ^^acp- ge-

wesen sein, dessen anlautendes ^ in Ta(p- (siehe 2, Seite 757) seinen Hauch
einbüsste. Hesych führt ein präsentisches S-tJTtco mit der Erklärung ySTti-

^vßCJ, ^avfiaCio^ auf.

^djtrsiv ,begraben' (IL 19, 288; 21, 323; 23, 71; 630) beruht auf einer alten

Verbalgrundform d-acp-, die in den Formen, die das (p unversehrt be-

wahrten, den Hauch des anlautenden ^ einbüsste, also als racp- (siehe

2, Seite 756) erscheint

d^d\po-<^, Name eines Krautes, das zum Gelbfärben diente.

Nik. ther. 529 : QQLvay.Lrjv (.ihv QtCav elev yviald^sa d-aipov Ofxcü^ag.

(Dazu sagt ein alter Erklärer: ev lij ^cKelia de ylverai ri d-aipog. xav-

TTjg ÖS Tc[i xvho /(»wvTori TtQog og)€ig. eazL öh x^^Qoraiov, od^av ol ßov-

Xo/Lisvot x^^Q^^ cpaLvEöd^at y,ai voowöeig Tavrr] TtsgixQlovTat t6 Ttgooto-

ytov. svQ7jKevat Se avTifjv cpaOL tov KgaTSvav eul vrjoctj tlvl Odipuj fj,c(x

Twv ^iroQccötov.) AI. 570: twv rJTOL ^egosig (xhv ayst y^Xoov iqvTe d-äxpov

(dazu ein alter Erklärer: tj öh d^aipog sgtIv elöog ßoTavrjg x^(^QCig, ?J
rcgoa-

aiKaCsi TTjv x^oiöv TOV YMjiivovTog). Theokr. 2, 88: ycal ixev XQ^S /"«r

ofiiolog sylvsTo tcoXIccxl d-dipM (vorher hiess es Vers 85: aXld /ne Tig xa-

Ttvgd voGog i^dXXa^e). — Dazu: &diptv o-g ,gelbfarbig' ; Ar. Wesp. 1413:

x«i oi) Srj /HOL XaigecpMv . . . soixag ^aiplvT] 'Ivol. Kallix. (bei Athen. 5,

198, F): ayal^ia NiGrjg . . . ivöeövycog /lev d-ctxpLvov xcTuiva y^gvGOTCoLxLXov.

Mag wohl nach einer Oertlichkeit benannt sein. Eine Stadt Qdipog
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(erwähnt bei Thuk. 6, 4, 1 ; Cass. Dio 43, 7) lag auf einer Halbinsel der

Ostküste Siciliens.

d-a'ipiä, Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 9, 9, 6 : exet ök tj ^aipla cpvlXov /nev o/noiov toj fua-

Q(xd-ip 7iX)]v nlariTtQOv '/.avXbv öe vaQ^rjyiOjd-rj Qc^av de IsvyiriV. 9,20,3:
T] Ö6 Tijg ^aiplag (nämlich QiLa) iineziKrj . . . yivsTat ök ytal cc/dod-t fxev

drag /mI ev ifj ^TTr/^. Diosk. 4, 154: ^aipLa . . . covouaoTat (xev aub
Tov öoy.eiv Ttqwxov evQriod^ai Iv Qdxpco tfj vrjO(p t?J 6(xcüvv^o). rij 6' oXrj

(pvoet soiTie vciQd-iy/.i^ iöyvorsQog ö^ avtrjg (xä)j.ov o v.avLog, Kai %a cpvXXa

(xaQdd^Qip ef.icpeoi'^.

Ruht vermuthlich mit dem Vorausgehenden auf dem selben Grunde.

^(bjt- i^wip) jSchmeichler^

Hdt. 3, 80: craQ/aoOToraTOv ök TtavTiov (nämlich Tvgavvog)' r]v te yag
avTov fxeTQLUjg x^tjv^ätißg , ax^srai otl ov Tcccgra d-egaTtevetat, rjv te

&€ga7t€vrj Tig -/Mgia, ayd^erat aze &cü7Ci. Plat. Theaet. 175, E: /urjök oxpov

rjSvvai 7] d-tüTtag (hier adj.) loyovg. — Dazu: x^ioTceveiv ,schmeicheln'

;

Soph. Oed. Kol. 1336: TCTwyol (xkv r^^elg Y,al ^svol , . . aXXovg ök ^tJTtei)-

ovreg oiKOv/nev. 1003: y.al oot t6 Qrjoewg ovo^a ^corcevoaL y,al6v. El.

397 : Gv Tavza S-coTteve. Eur. Med. 368 : öo/,€ig yog av fxe rovös ^uTtev-

oal TioTB] Ar. Ach. 656: ov ^WTtevojv, ovo' vTtoTslvwv fiiod^ovg, ovö^

k^aTC(XTv)j.WV.

Als ganz ähnliche Gebilde lassen sich nennen ylion- ,Dieb' (2, Seite 451),

öxw/r- jZwergohreule' (Od. 5, 66; Arist.Thierk. 8, 39; 9, 104), o/W- ,Gesicht'

(1, Seite 643). Nah zugehörige Formen sind ohne Zweifel die von Hesych

angeführten d^r\TCEi yipsvöerai^, ^rjrcvjv jS^aTcaTav, y,o?^ay,eviüv, ^av/nduwv^,

d^riTCTiTTig jCiTtcxTeojv'', ^rjTtakeog jßwjuoXoxog^, Denkbar wäre Zusammen-

hang mit ^a7t- ,in Erstaunen gerathen' (Seite 439).

-d-ijr- i-^-rig) ,Lohnarbeiter, Miethling'.

Od. 4, 644: ilveg avTio vMvgoi STtovr', ^I^dxrjg e^algerot rj efoi avTov

^rJTsg TE ö/iiw€g re. Hes. Werke 602 : ^r/rd t' dov/.ov Ttoulod^ai, xal

dT£/.vov egid^ov öl^eo^at yeXofxaL. Hdt. 8, 137: y.akeoag ök rovg ^rjrag

7cgorjy6g€v€ ocpi aTTaXldoueo^ac £/, yr^g Tpjg süjvtov. — Dazu: &rjaoa

(aus *x^rjTJa) ,Lohnarbeiterinn', auch adjectivisch gebraucht; Lyk. 997: öou-

Xrig yvvaiybg . . ., rjv x^^'^ojuiTgov ^PjOoav OTgrjgrjg yoQrjg TiXavrJTLv aBet

'AviLia, Ap. Eh. 1, 193: ^aoy.ocov OlvTjog döe'Mpeog' ov (xkv Irjg ye /nrjri-

gog' dk).d e ^TjOoa yvvrj Tiye. Eur. Alk. 2: kr/.rjv eydj d-rjaoav Tgaicetav

aiveoat -d^eog Tieg wv. El. 205: dAalvcov tzotl d-qooav eoTtav, — ^rj-

T€t€Lv ,um Lohn arbeiten^; 11. 21, 444: ^afo/ueöavTi d^riT£voay,ev etg

evtavtov jLiLOd^(p krcl ßQr]T(p. Od. 11, 489: ßovkol/iirjv z' STtdgovgog Iwv

^rjT€v€fiev akkw, Hdt. 8, 137: ev^avza ök id-i^TBvov eul fztod-cö 7cagd zip

ßaaüei. Eur. Alk. 7: /,al ^le ^Tqzevtiv 7cazr^g (Zeus) d^v^zco Tcag^ dvögl

. . . Tivdyyaaev.

Ungewisser Herkunft.

d^i]yuv ,scharf machen' ; auch in übertragener Bedeutung ,reizen, ermuntern';
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dorisch ^äyeiv i&äyovrag Ar. Lys. 1256, doch hat Pindar Ol. 11, 20 die

Form d-ij^aig).

11.2,382: €v (xev tig Öoqv ^rj^aod^aj. IL 11,416: o (d.i. xarcQiog) ös

X elöi ßa^elrjg ix ^vXoxoio -d-rjyiov Xev'/.bv oSövra (xsTa yvafXTcrfjat yi-

vvooiv. 11.13,475: oöovrag ^rjyei {näimlich. övg). Aesch. Ag. 1262: d^iq-

yovoa (pWTi cpaoyavov. Find. Ol. 11, 20: ^rj^aig öe xe cpvvx' agerä tloti

7i€XwQiov oQi^aGai '/.Xsog dvrJQ ^eov övv TtaXafxa. Aesch. Prom. 311 : ei

ö^ (jüÖ€ TQa%elg Kai TTqd-iqyuevovg loyovg Qcipeig. Sieben 715: Tsd-rjyfxevov

Tol f.i' ovx aTtajLißlvvsig Xoyco. Soph. Aias 584: ov yag fi dgeoKSi yXwooc

oov re^rjyjLisvrj. Bruchst. 808, 2: ögyrj yegovrog ajore fxaXd^aArj xoiclg Iv

%eLQl ^rjyei (hier wohl ,wird scharf^, ev Ta^et d^ djLißlvveTai.

Sicher Zugehöriges in den verwandten Sprachen scheint noch nicht ge-

funden zu sein.

^ly- jberühren', mit dem Aorist -S^iyeiv (Pind. Pyth. 9, 42; Soph. Kön. Oed.

1413; Oed. Kol. 1133; sd-iye Aesch. Ch. 948; s^iyeg Soph. Ant. 546; Eur.

Alk. 108; S-Lyiüv Aesch. Äg. 663; Ch. 1059; Kön. Oed. 760), im Gegensatz

zu dem das Präsens mit äusserem und innerem Nasal gebildet wurde:

d-iyydvecv (Aesch. Ag. 432; Sieben 44; 258; Soph. Phil. 667).

Nicht bei Homer und Hesiod. Pind. Pyth. 9, 42 : ae^ tov ov O^ef-iirdr

ip€vÖ€L d^tyeiv. 4, 296: euxerat, , . . ev xe öocpolg ... TCoHiaig dövy^La

^lysf^iev. Aesch. Ag. 432 : nolXd yovv d-iyydvet Ttgbg iiTtaq. Sieben 44:

^lyydvovTsg x^Q^^ tavQsLov cpovov, 258: S-iyydvovo^ dyalfidzcüv. Ch.

948: e^iye ö' iv i^G^a xsQog eTrjTvjncog ^tog xoga, Ch. 1059: ^o^lag öa

7CQ0od'Lyu)v IXev^eqov oe TWvSe 7cri(,iäxu}v xrlo€i. Soph. Oed. Kol. 328:

S-iyydviü (für ,ich umarme^) övolv o^ov. Kön. Oed. 1413: Xt^ d^moax"

dvÖQog dd-Xiov d^iyelv. 760: i^ixetsvGs Ttjg kfxrig xeiQog ^lywv. — Dazu:

relxog- ,Mauer' (siehe 2, Seite 753): — xoly^o-g ,Wand, Mauer eines

Hauses^ (siehe ebenda).

Lat. iig- : fingere ,weiche Masse in Form bringen, bilden^ mit dem Passiv-

particip ficto-s] Hör. art. poet. 382: qvt nescit versusj tarnen audet fingere;

Cic. Pis. 2b: ex argillä et lutö fictus Epicürus.

Goth. deigan ,aus weicher Masse (insbesondere ,ThonO bilden'; Rom.

9, 20: ibai qvithith ga-digis (,to Ttkdofxa, Gebilde') du thamma deigan-

din (in der Handschrift digand,in) : hva miJc gatavides sva? Tim. 2, 2,

20 : Jcasa . . . triveina jah digana (,aus Thon gebildete, thönerne').

Armen, dizanel ,aufhäufen'.

Altind. dih- : däigdhi (aus *däigh-ti) ,er bestreicht, er beschmiert^; RV.

7, 50, 2 : Jäd . . . vändanam . . . pari kulphäu ca ddihat ,welcher Aussatz

rings die Knöchel beschmierte'.

Altostpers. uz-diz ,aufwerfen^; pairi-diz ,anhäufen'.

Weiter Zugehöriges wurde schon unter Ter/og- ,Mauer^ (2, Seite 753)

zusammengestellt. Als ursprüngliche Form ist "^dhigh- (= "^^ty-) anzu-

setzen mit der Bedeutung ,bestreichen, schmieren'.

'd^vyateQ- {ß-vydTriQ) ,Tochter',



442 Griechische Etymologie.

H. 5, 721: ^'Hgrj . . . ^v/ccttjq ueyaloLO Kqovolo. IL 2, 492: ^OlvfiTtidöeg

Moioat, JiFbg alyw^OLO -d^v/aregeq. IL 5, 815: -d^ea. &vyaT€g ^ißog

aiytoxoio (o Athene). IL 24, 604: t?J (nämlich NLoß)]) neg dcodey.a Tzalöeg

. . . okovTo, Fh^ /iihv S^vyaxegeg, Fe^ ö^ vleeg.

Lat. erloschen.

Goth. dauhtar; Matth. 9, 18: dauhtar meina nu gasvaltj Luk. 1, 5

qve7is is US dauhtrum Aharöns'^ — nhd. Tochter,

Lit. duJcte mit dem Stamme duMer-.

Altslav. düsti mit dem Stamme düster.

Armen, dustr mit der Genetiv dster.

Altind. duhitär- (im Vocativ mit anderer Betonung dühitar. RV. 1,

30, 22 : a gahi . . duhitar divas^komm herbei, o Tochter des Himmels (d. i.

jMorgenröthe').

Altostpers. dughdhar.

Das Suffix wie in urjeg ,Mutter' (IL 1, 352; 586) und svareg- ,Schwäge-

rinn^ (1, Seite 403). Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist nicht mit

Sicherheit zu bestimmen, wenn auch nicht unwahrscheinlich ist, dass es

zu altind. duh- gehört. Das letztere begegnet in der Bedeutung ,melken'

(RV. 1, 137, 3: dhainüm nd vüsarim angüm dulianti ,wie eine Kuh am
Morgen melken sie die Somapflanze' ; RV. 1, 64, 5: duhdnti ü'dhar diviäni

,sie melken himmlisches Gut aus dem Euter'). Ohne Zweifel ist diese Be-

deutung aber erst causativ, als jünger entwickelt aus der älteren ,Flüssig-

keit aus sich hervorströmen lassen, Flüssigkeit ergiessen', insbesondere

jMilch geben' (RV. 4, 41, 5: sa nas duhyat . . . sahdsradhärä päjasä mahl

gäus ,sie möge uns mit Milch sich ergiessen, die tausendströmige grosse

Kuh'; RV. 3, 53, 14: gä'vas nd äciram duhrdi ,die Kühe geben nicht

Milch'). So Hesse sich denken, dass die ,Tochter' zuerst als ,die Milch

gebende', d. i. ,die weibliche' bezeichnet wäre, wie ganz ähnlich zum
Beispiel d^ijlv-g ,weiblich' (siehe weiterhin) zuerst ,säugend' bezeichnet

haben wird.

^ißi-q ,Korb'.

Mos. 2, 2, 3: eXaßev avrc^ tj fir^Tr^g avTOv d-ißiv y.ai y.aTexgioev avrriv

aocpalTOTcLoorj /.al iveßa/.e xo TiaLÖiov elg alrr^v^ /.ai ed^rf/.ev avTTjv eig

xb e).og jtaga xov Ttoxauöv. 2, 2, 6: dvol^aaa de oga Ttaiöiov /J.alov iv

xfj d^ißei.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

^ißQö-g ,warm (?)'.

Euphorion (in der alten Erklärung zu Nik. ther. 35): d^ißgriv xe 2efxi-

gaf^uv. Nik. ther. 35: ^ißgr^v 6' l^eläosLg ocpliov ifii},o)ß€a y.r^ga (dazu

lautet die alte Erklärung: &ißgrjv ök xr^v S-egfiirjv y.al oBslav). Nik. al.

555: gl^a xe xa'/.ßavöeooa y.at wea d-ißgct xelvwig aXd^alvei. Kailira.

Bruchst. 267: d-ißgr^g KvTtgidog agf.iovir^g.

Dunklen Ursprungs.

Oioy{>eiq ,berauscht', passivaoristische Participform, nur Soph. Bruchst. 175,
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nach Hesychs Anführung j^wx&elg' &üJQri%d-eLgj {.le^vod^eLg. ^ocpoxX^g

JiovvGLccY.o)'' An weiter zugehörigen Formen führt Hesych noch auf:

den Aorist d-uj^af /neS^voai, TclrjQMoai^ dialektisch -d^a^aL' /ued^voai, und

die passivischen Perfectformen Tsd-wy^ievoi ' (xe^ed^vGixivoi, dialektisch te-

d^a^ai' juejus^voaL und red-ayfxsvoi' f.ie(,ie&vo^evoi.

Aus keiner dieser Formen ist die ursprüngliche Stufe des wurzelhaften

Gutturals mit Sicherheit zu entnehmen^ wie auch etymologisch etwa noch

weiter Zugehöriges sich unsern Blicken entzieht.

d^aif- ^begraben', dessen beide Aspiraten nur in passivischen Aoristformen^

wie ed-cLCp&ri (Simonid. Brachst. 167, 3), S^acpS-fivai (Hdt. 2, 81) und d^acp-

S-evT- (Hdt. Ij 228) und auch in passivischen Perfectformen wie Ted^äcp&at

(Aesch. Ch. 399) erhalten bleiben konnten, siehe unter racp- (2, Seite 756).

dag)- ,m Staunen gerathen^ siehe unter racf- (2, Seite 757).

dv(p- ,rauchen^, in Causativformen ,rauchen machen, räuchern', ergiebt sich

aus den bei Hesych aufbewahrten aoristischen Formen &vxpai und d-vipccvta

und aus der medialen Perfectform Ted-v^fxevog (Aesch. Schutzfl. 186; Plat.

Phaedr. 230,A) als ursprüngliche Form von Tvcp-aG^ai (siehe 2, Seite 759).

daaaeiv ,sitzen, sitzend einnehmen' (Soph. Oed. Kol. 161 ; Eur. Ion 91 ; ras.

Her. 1214) siehe unter ^ accGoeiv (Seite 425).

däööov- {ßäGG()v\ Comparativform ,schneller'.

H. 15, 570: ov rig geIo veFajxeQog allog 'Ay^aiFixtv ovze tcogIv S^aGGwv.

II. 13, 819: OTCTtoTB (pEvyixiv agriGT} JiFi . . . ^aGGovag Iqtjkcüv efxsvai Y.aX-

XLxQLxag %itTcovg. II. 2, 440: oqjqa xe ^ccggov eyeiQOf^Ev o^vv "^Qrja,

Ging aus einem alten ^d^dyjov- hervor und gehört unmittelbar zu ra^v-g

,schnell' (2, Seite 752) , erweist für letzteres die Entstehung aus altem

"^^axv-g.

Maöaöd^ai ,anflehen, erflehen', ein ganz vereinzelt dastehender medialer

Aorist, neben dem Hesych aber auch noch ein paar mediale Präsens-

formen anführt, nämlich S^eoGeGd^aL' ahelv . . ly.e'veveLv und d^eGGÖf^ievog

. öeojusvog, Lrixovi^ievog, rAeievcuv.

Hes. Brachst. 9: S^eGGctfxevog yeverjv KleoöaLov yivöali^oLO. Archil.

Brachst. 11,2: Ttolla 6' ev7tloy.dfAOv Tiohrjg aXog h TtelayeGGiv S-eGGa-

fievoL yXvxeQov vogtov. Pind. Nem. 5, 1 : fxaTQOTtoliv t«, cpLlav ^eva)v

ccQOVQav, rav tvov^ avavöoov tb y.al vavGL-alvTav d-sGGavto tcccq ßo^iov

TtaTEQog 'EllavLov (d. i. des Zeus) GTavteg. Ap. Rh. 1, 824: ol ö' aga

^CGGa^evot Tcalöcov yevog^ oggov sIslttto ccqgsv ava TttoUeS'Qov, —
Dazu: jtolv-S'eGTo-g ,vielerfleht' ; Kallim. Dem. 48: rexrov^ eUvvgov,

leyivov Tiolv&eGTe toksvgl, — a-^sGTo-g ,unerbittlich' ; Hesych: a&eGrog

'Egtvvg' GyM]()t], tjv ovx olov te E^iXccGaG^ui. — aTto-^EOTO-g ,un-

erbeten'?), d. i. wohl ,verachtet' (ist 1, Seite 68 besonders aufgeführt); —
Qegtoq- (Qegtiüq) ,der Bittende' als Eigenname (IL 16,401. — Dazu

GEGTogldTj-g ,Thestors Sohn' II. 1, 69; 12, 394).

Bei Fick (1^, 29) wird ein altes "^ghedjö ,ich bitte' angenommen und

d-EGGo^xat (,aus ^-O-ES-jof-iaL^) dazu gestellt, ausserdem aber noch altost-
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persisches gaidhjemi ,ich flehe, ich bitte^ mit dem passiven Perfectparticip

gasta-j altirisches guidiu ,ich bitte^ und rot-gad-sa ,ich habe dich gebeten'

und auch goth. hidjaii, nhd. bitten, lauter Zusammenstellungen, deren

mögliche Eichtigkeit zugegeben werden mag, für die aber doch noch mehr
Beweisendes beigebracht werden müsste. Was soll zum Beispiel für die

angeführten altpersischen und altirischen Formen ursprünglich aspirirten

Anlaut beweisen ? — Es mag noch bemerkt sein, dass die Bedeutungsent-

wickluDg des homerischen unöd^eoTo-o, noch nicht ganz klargelegt ist.

{>8öy,e),0'q ,wunderbar' (?).

Bei Homer 4 mal. II. 3, 130: ösvq'' Xd^i, vv/LUpa cpLlr^, %va ^£oy.ela Fegya

ßlörjat Tqcocov ^' hcTtoöd/iicov xal u^yaifwv y^aX'/.oyiTijjvLov (die früher

heftig mit einander kämpften, nun aber still neben einander sitzen).

Od. 11, 372: öv Ö€ (xot '/.eye ^eo'/.eXa ßegya. Od. 11, 610: XQvoeog i^v re-

Aafnojv, %va ^e07.eXa Feqya Tew^Tai, aqAxoi t' ayqoTeqoi ts oveg xaqo-

Tcoi Te keovTeg, loi^ilvai re (xayat xe q)6voi t^ dvÖQO'/.TaolaL xe. IL 23,

107: ßeßixTO (nämlich UaTQO'AleFeog dßeilolo ipvxrj) de S-eozekov amco.

Hes. Schild 34: qgeol (xr^öexo (Zeus) d^eoy.eku Feqya' avxfi juev ydq wtctI

xavvocpvQOv 'HAey.TQvwvTjg evv/j xal cpiXcxrixi lalyrj. Dichter (bei Plut. mor.

1093, B): oooa ^' '^'O/ur^Qog e&eoTttae ^eOAela etding.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Scheint zu Bildungen wie er/.e'Ao-g,

alt Fei'AeLo-g ,gleich, ähnlich' (2, Seite 105) zu gehören. Euht d^ea/- mög-

licher Weise auf einer alten Präsensbildung durch ax?

{^^eöjteoio-q, eine adjectivische Form, die in mancherlei Verbindungen vor-

kommt, sich öfter mit ,gewaltig, gross' oder ähnlich scheint übersetzen zu

lassen, in ihrer Grundbedeutung aber noch ganz unverständlich ist.

Bei Homer 35 mal. IL 8, 159 = 15, 590: ///X// ^sorceolr] ßelea . . ye-

rovTO. 11.12,252: to\ (5' ct^x enovTO Fr^yfj S^eOTtealj]. Od. 11, 43: oV

iiokloL Ttegl ßo^QOv ecpohaov akXo&ev aXkog d^eoneoLrj pLayi]. Od. 24,

49: ßoFr^ ^' eni tiowov OQWQet ^eOTveolrj. IL 13, 797: aße)J^r], r] qu . . .

d-eoTteoUo ö^ ofudöco dkl /.iloyeTai. IL 16, 295: toI de cpoßriS^ev TQweg

^eOTceöUo 6/Lidö(o. IL 15, 637: (ßg toi" ^^yacFol d^eojieoiwg ecpüßq^ev

vq)' ^E'/aoQi. IL 9, 2: Ldtyaißovg ^eG7ceolrj eye cpv^a. IL 17,118: ^eo-

TteOLOv ydq ocpiv cpoßov ejußake Oolßog ^AiiÖ^Jmv, IL 18, 149: lAyai^ol

d-eOTieoifo dlalTqxo) vcp^^Ev.xoQog . . (pevyovreg. Od. 9, 68: vr]vol ö' enwQO^

ave^ov ßoQh]v . . Zevg laLkaTii S^e07ceoiri. — IL 2, 600: y.ovQat /li^og . . .

dßoLÖr^v ^eoTceolrjv dcpelovxo. Od. 12, 158: ^eigrjvwv (xev tcqiZxov dvwyei

d-eOTteoLdwv (p^oyyov dXevaöb^ai. IL 2, 367: yvcuar] d' ei y,al d-eOTteoiiß

(,Götterbeschluss'?) tzoIlv ovk dlajtdteig ij dvÖQwv y.axoxrjXL Aa\ dcpQaöiri

Tixolef^ioLO, IL 15, 669: xoIol ö' aTt' ocpd-alf.itjv ve(pog dylvog cjoev

"Ad-r^vT] ^eOTteoiov. IL 20, 342: alxpa ö' erreix' AyiXrjßog d7c" ocpd^aliiüiv

oxeöao' dyXvv d-eoneoLiqv. Od. 24, 6: wg ö' oxe wy-xeglöeg fivyco avxgoo

^eG7ceOL0L0 xQlKovoat Ttoxeovxai. Od. 13, 363: dlV dye ygin^iaxa ^ev

t^vyio dvxQoo ^eo7ceoloLo ^rjo/nev. IL 1, 591 : ßglipe (Zeus den Hephaistos)

Tioöbg xexaywv aW ßfjAoo d^eöneoLoLO (,göttlich'?). Od. 9, 211: oö^ri
ö^
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rjÖ€la d/to 'AQr]Tfjoog ddcoöet d-eojteöir^. Od. 2, 12 == 17, 63: d-sa/teolrjv ö'

aqa Tai ye xctQLV v.arex^vev "A-d-rjv)]. Od. 8, 19: tco d' ccq' ^S-rjvrj S-eo-

Tteolrjv y,aT€xsv€ xccqlv y.e(paXfj te xal wf^ioig. IL 2, 670: xal ocpiv S-sa-

TveOLOV TtXovrov yiazex^ve Kgoviwv. IL 2, 457: tug twv kq^of^ievojv cctco

"/aly-oo d-eGTteöLoio alyXiq itafAcpavotJGa öi^ ald-eoog ovQavov Ixev. Od.

9, 434: xsQolv awTov (,der Wolle') ^eoneoLoto vw?.ejLikog orgecfd^elg exojurjv.

— Hom. hymn. Ap. 360: -d^eoueoiri ö' ivoTti] (des sterbenden Typhaon)

yever' aOTterog. Hymn. Herrn. 422: Igarrj öh dtcc q)Qevag t^IvS-* iojrj d-eo-

Tteolrjg svoTrrjg. Hes. th. 700: v.av^a de S^eOTteöiov yLaTexer x^^^S- 827:

Iz Ö€ Fol ooocov ^eOTtsoljjg ^Aeq)aXfjoLv vre og)Qvot tcvq ajLiagvGGe. 862

:

ytoklrj öh jteXüjQiq -/.auTO yala aTiATJ d^eGJceGirj, Pind. Pyth. 12, 13: rb Te

^€G7t€Gwv (DoQKOLO fÄavQCüGsv yevog. Isthm. 3, 57: 0/nr]Qog . . . avrov

TtaGav OQ&üJGag agsTav Y.aia gaßöov ecpgaGev d^eOTteGitJv eTtewv XoiTtolg

ad^vQStv. Isthm. 5, 44: evxcüg vrcö d^EGueGiaig XiGGOfiai. Aesch. A^.

1155: Ttod-ev cgovg exsLg d-sGUEGiag oöov y.ay.OQQi]fj,ovag] Hdt. 3, 113:

ciTc61I,eL de Trjg x^QV^ Trjg ^Qaßirjg d^eGueGiov (,wunderbar^ ?) wg "qöv.

Ging zunächst von einem "^d-eGrceto-g aus, wie zum Beispiel d/ußgoGio-g

,auf Götter bezüglich' (IL 1, 529; 5,338; 23, 187) von äf^ißgoxo-g ,unsterblich'

(IL 20, 358; 22, 9). Kaum aber wird solches ^OeGitero-g mit a-G/tezo-g

,unsäglich, unermesslich' (1, Seite 175) in seinem Schlusstheil überein-

stimmen. Es ist durchaus dunkler Herkunft.

^•£(rjrt-§, von ungewisser Bedeutung, etwa ,gewaltig, heftig'; man hat auch

vermuthet ,begeistert', das aber durchaus nicht für alle Fälle passen würde.

Bei Homer dreimaL Od. 1, 328: xov d^ vicegcotod-ev cpgeol Gvvd-ero

d-eGTtiV dßoiörjv . . . IIr]vek67xeia. Od. 8, 498: (A.v&iqGO(.iaL . . wg aqa toi

TCQocpQOiv d-ebg cujtaGe d^eGuiv aßoiörjv. Od. 17, 385: Tig yag örj ^evFov

y.aXel aXXod-ev ... el (xrj , . . iq Kai d-eGTttv afoLÖov, 6 %ev TeQTtrjGiv

aßeldcov'^ Hom. hymn. Aphrod. 208: OTtTcrj Fol cplXov vlov avrjQTtaGe d-eGTtLQ

aFeXXa. Eur. Med. 425: ov yag . . . wTzaGe d^eGrcLv aotöav Oolßog. —
d-eGTti-daFeg- ,dessen Brennen (6ß^o^- ,Feuerbrand, Fackel' siehe Seite

159) heftig ist, heftig brennend'; achtmal bei Homer, jedesmal in Verbindung

mit TtvQj so IL 12, 177: TzdvTrj ydg Tteql Tel%0Q oQojqet ^eG7Ciöaßeg Jtvg.

IL 12,441: vrjvGiv evLexe d-eGTtiöaFeg tcvq. — ^eG/tl^eiv ,weissagen';

Aesch. Ag. 1210: TJörj TtoXlzaig rcävT Id-^GixiQov Ttad-r^. 1213: rjulv ye

(xev öij jttGTcc &eG7tit,eiv öozelg. Soph. Oed. KoL 1516: jtoXXd yrxg oi

d^eGTCiC,ov&^ OQCü Kov ipevd6cprjf.ia. EL 1425: ^AttoXAcov ei KaXcjg ed-ea-

TCioev. Trach. 1131: Tegag toi öid xaxöjv ed^eGTUGag. Hdt. 8, 135: avögag

. . . wg cLTtoygaxpofxevovg tcc d^eGuieeiv e/LieXXe (nämlich Apollon).

Etymologisch ganz dunkel, hängt aber wohl mit dem Vorausgehenden

zusammen.

^iö(paro-q ,(vom Schicksal) bestimmt'.

Bei Homer 10 mal. IL 5, 64: ov tl d-eöjv h. d-eocpaTa ßelörj, IL 8, 477 :

(og ydg d^eGcpaTov egtl. Od. 4, 561: Gol ö^ ov S-eGipatov Igtl . . . ''Agyei

ev iTCTZoßoTfp) d-Qtveeiv. Od. 9, 507 = 13, 172: ?/ ^äXa örj fxe TcaXcticpciTa
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d^eocpad^" Lv.avei. Od. 11, 151: eTtel /.axa S^iocpar^ ele^ev (nämlich T€i~

geoLr^g). Od. 10, 473: ei tol ^eocparov Iotl oawd^rjvai. Od. 11, 297: t6t€

örj fXLv ekvoe ßLiq FupivXeFeeiri^ d^EOcpaxa Tzävxa FeiTcövxa. Od. 12, 155:

d^eocpad-^ a /not KtQ/.rj juvd^ijoazo. Od. 7, 143: '/mI tots örj q^ avrolo

Ttahv xi)TO d^iocpcLzog (findet hier wohl seine Erklärung in Vers 140: 7cokXr^v

rßeo' €xcov, r]v Fol TisoLxsvev 'Ad-iivr] und auch schon Vers 42: ^Ad-iqvr^

, . . Fol d^lvv S-eoTteoirjv AaTeyeve^ also ,von der Gottheit verliehen') aFriq.

— Findet sich nicht bei Hesiod, wohl aber bei Pindar, Aeschylos und

Sophokles. Pind. Pyth. 4, 71: d^eocpaxov -qv nelLav e§ dyavcov Aioltöäv

d^av€fj.ev xelgsooLv. Aesch. Sieben 618: ei y.aQTtcg eoraL ^6oq)dTOtot

udo^Lov, Pers. 740: Ig öh naiö' eliov Zevg STteGxrjipsv xe'KsvTTiV d^eo-

CpClTißV. 801: Ei TB TtLOTEVÖCCL ^£CüV yQYj d^£0Cf (XT iOLV . Ag. 1321 : ol'/-

T8LQW oe ^EOqxxTov fiiogov. Eum. 594: zolg rovöe (Apollons) ^sGcpaTotOi

(nämlich y,aTS/.Tavov). Soph. Oed. Kol. 1472: rjzec twÖ' £7t' avöol d-eo-

waiog ßlov TEksvTifj. 969: e'l tl ^EGiparov TcaTQi ygriOfnolOLv IxvelTO. Ar.

Ritter 1248: 7C€7iQa7,Tai rov d-eov xb ^eocpaTOv. — Dazu: d-^EOcparo-g,

eigentlich wohl ,nicht vom Schicksal bestimmt^, dann etwa ,masslos, end-

los'; bei Homer 8 mal und auch zweimal bei Hesiod; 11.3,4: /ei/ucöva

cpvyov (nämlich yeoavoL) vmI a^eocparov of^ißgov. H. 10, 6: vcoGig Hgrjg

, . TEvy^ix)v Vj 7ioXvv o/ußgov dd-eGcpaxov r'Fk ydla^^av. Od. 7, 273: UoGeL-

ödcov . . . wQtvsv öe d-dXaGGav d^EGcpaTov. Od. 11, 61: aGe (xe öai/novog

OLGa xaycri ymI dd-eGcpaxog olvog. Od. 11, 373: vv^ ö' riöe (xdla fia/.Qrj

ad-BGcpaTog. Od. 15, 392: aide öh vv/,T£g aS-iGcpaTOL. Od. 13, 244: Lv

fAEv ydg Fol Glrog dd-EGcpaxog, Od. 20, 211: vvv ö' dl (nämlich ßöFEg)

\iEv yiyvovxai ad-EGcpaxoL. Hes. Werke 662: MovGat ydg ^u' EÖiöa^av

dd-EGipaxov vjuvov ctEiÖELv. Theog. 830: fpwvai ö' iv TcaGrjGiv EGav ÖEivijg

ztcpalfjGi 7cavxoLriv ojc^ hlGat, ab-EGcpaxov.

Etymologisch nicht verständlich. Dass der Schlusstheil des Wortes mit

(pax6-g ,gesagt' (Seite 359) übereinstimme, wird gerade durch die homeri-

schen Stellen, also die ältesten, an denen das Wort vorkommt, am Wenigsten

wahrscheinlich gemacht.

^6(Tfid-g ,Festsetzung, Brauch, Gewohnheit' ; dorisch xE^fi6-g (Pind. Ol. 6,

69; 7, 88; 8, 25; 13, 29 und 40; Pyth. 1, 64; Nem. 4, 33; 10, 33; aus *^e-

d^(j.6-g).

Bei Homer nur Od. 23, 296: ol (Odysseus und Penelopeia) fxhv hcEixa

aGTtccGLOL U-mooLo 7tdkaiöo S'EGf.wv 'Uovxo (d. i. ,bestiegen das Bett nach

altem Brauch, nach alter Weise'). Hom. hymn. 8, 16: aü.a gv ^dgGog

öog . . Eigrjvr^g xe (.ievelv ev ccTttj/aoGi ^EG/noig. Pind. Ol. 8, 25: xE^/xog

ÖE xig dd-avdxujv ymI xcvÖe . . yjjügav . . vrtiGxaGE ^Evoig xlova öai-

jLioviav. Nem. 10, 33: vjcaxov ö' EGyEv FLlGa 'HQaxUog xE^fxov (,Fest,

Feier').

Gehört zu d-rj- ,setzen, legen' (Seite 429). Die Suffixform wie zum Bei-

spiel in ÖEG/.i6-g ,Band, Fessel' (Seite 218), in ßa^-/.w-g ,Tritt, Stufe, Schwelle'

(Seite 95) und sonst mehrfach.
^
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^7iöavQö-g jSchatz, Schatzkammer^

Hes. Werke 719: yXojoorjc^ rot ^rjGavQog ev avd-QißTZocöLV aQLOxog cpet-

Scülrjg. Pind. Pyth. 6, 8: IlvS^toviycog . . . BevoxQctxei eTol^og vf.iva)v S-tj-

oavQog . . . TexelxiöTaL, 11, 5: tte . . . %Qvöetüv lg advTOv TQLJtodiov S^rj-

oavQov. Ol. 6, 65: evd-a oi ojjtaoe ^rjGavQov ölövfxov jxavxoovvag. Aesch.

Pers. 238 : aQyvQov Ttrjyrj tig avrolg sgtl, d-rjOavQog x^ovog. 1022: tL

Toös Xeyeig oeGiüG(xevov'^ — ^rjOavQov ßeleeoöiv, Soph. Aias 1175: ev

XSQoiv £%u)v xofLiag eiuag xal rrJGÖe xal Gavrov tqItov, iy,TrjQiov ^rjGavQOV.

Ant. 30: ^avorra IJoXvverAovg vskvv . . . oitovolg yXvyivv ^rjGavQov sIgo-

qöjgl TCQog xotQLV ßogäg. Hdt. 9, 106: d^iqGavQOvg livag xQ^f^^ctTcov evgov,

1,30: ^oliova -d-egaTiovreg TcrjQifjyov /.axo. lovg ^rjGavgovg. 2, 150: XQV'

fiara . . . cpvXaGGOfj-eva kv S-rjGavQolGt xaTayaloiGi. Xen. mem. 1, 6, 14:

Tovg ^TjGavQovg twv jtäXai GO(p(x)v avÖQixiv , ovg e/.eivoi i^axekiftov ev

ßißXioig ygaipavTeg.

Etymologisch dunkel. Worauf beruht das innere o? Der Bildung nach

scheinen sich vergleichen zu lassen ayavQo-g ,bewunderungswürdig, ge-

waltig' oder ähnlich (1, Seite 120), dcpavQo-g ,schwach' (1, Seite 159), dfxav-

Qo-g ,undeutHch, dunkel', ,blind' (1, Seite 237), KevxavQo-gj Name mythischer

Wesen (2, Seite 313).

^v66avo-q und in jüngerer, doch auch schon homerischer (IL 2, 448; 14,

181), Form d-vGavo-g ,troddelartig Anhangendes'.

IL 2, 448: Tyjg (nämlich aiyldog) exaTov ^uoavot nayxQvGeoi rjFeQed-owo,

TtdvTeg evTtkexeeg^ eÄazofußoLog öe feyiaGTog. 11.14,181: (^wGaro (Here)

de tcovTjv exarov ^vGavoio ' agagviav, Hes. Schild 225 : diuq)! öe fxiv (d. i.

yiagri . . . Fogyolg) ydßiGig (,ein Eanzen, ein Beutel') d-eFe^ ^avjua ßiöeG^ai,

agyvQer]' d-vGavoL de xaTrjwQevvro cpaeivol xQ^^^i-ol. Pind. Pyth. 4, 231:

oGTig ccQxei vaogj IfÄol reXeGaig dcpd-Liov GTQWfxvdv ccyeG^w, K(iiag alyläev

XQVGe(p d-vGdvio. Hdt. 4, 189: GKVTivr] r) eGS-rjg tcuv ^ißvGGecov eGTc xal

ol d^voavoi Ol ex, Tuiv aiylöcov (nämlich twv dyaljuaTwv Trjg ^^rjvairjg)

avTrJGL ovY, ocpieg eioi akk^ if.idvTivoL. Opp. Fischf. 3, 178: TtoXvjtodujv

d-vGccvoig. — Dazu: d^vG GavoFevx- ,mit troddelartigen Anhängseln ver-

sehen'; bei Homer 5 mal (IL 5, 738; 15, 229; 17, 593; 18, 204; 21, 400)

in dem Versschluss aiyiöa ^vGGavoßeGGav.

Gehört möglicher Weise zu ^uetv ,sich heftig bewegen' und altind. dhü

,schütteln, erschüttern' (Seite 435), während an Zusammenhang mit unserm

der Bedeutung nach scheinbar so nahe stehenden Zotte j ahd. sotta^ das

gothisch *tuddön lauten könnte, nicht gedacht werden kann. — Die Bil-

dung des Wortes ist nicht verständlich. Suffixales avo pflegt an Verbal-

grundformen zu treten, wie zum Beispiel in Gxecpavo-g ,Kranz' (IL 13, 736;

Hes. th. 576; Pind. OL 4, 23; 8, 76), egavo-g, alt wahrscheinlich ßegavo-g

,Mahlzeit auf gemeinschaftliche Kosten, Gesellschaftsbeitrag, Liebesdienst'

(1, Seite 434) und sonst; in S-vog- (etwa aus ^-d-uTJ-?) aber steckt ohne

Zweifel auch etwas von Nominalbildung.

d^töd^Xo-v jOpfergeräth, Geräth zur Bakchosfeier', dann auch ,Opfer'.



448 Griechische EtjTnologie.

Vereinzelt bei Homer 11.6, 134: cu d' a/na Ttaoai (nsimlich. Jlwvvooio

rL^fjvat) d-iod-'/.a ya^ai y.arey^evav , vtc^ avöoocpovov ^vKOOoyov S-elvo-

fievai ßovTC/.fjyt. Dann begegnet das Wort noch mehrfach bei Spätem,

wie Plut. mor. 501, F: cpegovreg ovök Jlovvoco ßeßa/.yev(.ievov d-vod-lov

LEQülg vvBl y.al /.otvolg cQyiaoovreg y.wjiioig, Lyk. 459: '/.azald-cov S-vod-ka.

720: XoLßaiai Tcal d^vod^loioi TlaoS-evonriv . . . y.vöavovGLV. 929: atavr

d^eov XoißalOL xvöavovGL xat S-uo&koig ßowv. 1180: S^vod-Xotg OegaLav

e^azevjLievoL S-edv. Opp. Jagd 1 , 26 : leiipoiiev . . . rd ^aßdtia vvy.reoa

S^va^-la. Orph. Ar. 904: ei fxrj xig relerdg jceldoei xal S-vod-ka y.aS-ao-

jiicüv. 1075: TavQOvg r dvögocpdyovg, oi djiietSea ^vo^Xa rpegovat Mou-
vr/Jj] (d. i. Artemis).

Nächster Zusammenhang wird bestehen mit d-vordö- ,zum Opfer ge-

hörig' (Aesch. Sieben 269: TtaidvLOov, 'E?.h]vr/,dv vo/Lnaua d-vöxddog ßorjg.

Soph. Ant. 1019: x«r ' ov öiyovTai S-varddag hrdg evt d^eol Ttag' ri^wv)

das vermuthlich zu ^veiv ,opfern' (Seite 434) gehört. Das innere o ist

wahrscheinlich ebenso zu beurtheilen, wie zum Beispiel in yazd-TiTvGTo-g

(,bespieen' =) ,verabscheuungswerth' (Aesch. Ch. 632; Eum. 68), wo es nur

unter der Einwirkung von Formen wie ^vot6-v ,Speerschaft, Speer^ (IL 4,

469= 1 1, 260; 565), Ttaod-ßvoTo-g ,eingeschoben, uneingeladen eingedrängt'

(Athen. 6, 243, D; 257,A; Poll. 3, 43) und ßvaroä ,Pfropf' (Seite 102) und

anderen, in denen es etymologisch wohl begründet ist, eingeführt sein

wird. — Die Suffixform ist die selbe, wie in yeveS-lo-v ,Abstammung',

,Geschlecht, Sprössling' (Seite 17) und wahrscheinlich auch ded-ko-v, alt

aße^lo-v ,Kampfpreis' (1, Seite 8).

^«r- ,sterbenS mit dem Aorist ^aväetv (II. 15, 289; 22, 426: ^dvov Od.

11, 412; €d-av£v Od. 8, 226) und dem medialen Futur d-aveeod-at (11.4,

12; 15, 728; Od. 20, 21), neben denen andere nächstzugehörige Formen die

durch Lautumstellung gebildete Verbalgrundform O^vr- (siehe weiterhin

besonders) aufweisen, wie das Perfect re&vrjy.e (IL 18, 12; Od. 2, 132) und

dann namentlich das Präsens d-rrjoyetv (IL 1, 56; 243).

IL 3, 642: ^dve de ^avd-og Me'/JayQog. IL 7, 52: ov ydg tvw tol (xolga

S-avelv y.aL Ttörfxov euLOTtelv. IL 7, 80: ocpQa Ttvqog (xe Tqtjeg yal Tgtücov

dloyoi XeldytoGi d-avovza. Od. 11, 412: S-dvov ohrloTCO ^avarco. —
Dazu: d-dvaTO-g ,Tod'; IL 1, 60: et ytev S-dvarov ye cpvyoi/nev. IL 12,

326: e/HTcr]g ydg yrjg€g ecpeOTdoiv d-aydroto /iivglaL. 11.13,602: tov 6'

dys fxolQa yotyr] d^avdtOLO rsloaöe. IL 16, 350: -^-ardrov ök ^elav vecpog

diuq)€ydXv\p€v.

Sicher Zugehöriges ist in den verwandten Sprachen nicht aufgefunden.

Die Zusammenstellung mit altind. dhvan-, als dessen Grundbedeutung

,sich verhüllen' (ob mit Recht?) angegeben wird, hat nichts überzeugendes.

Es ist eine seltenere Verbalgrundform, findet sich aber an mehreren Stellen

des Rgvedas, wie 8, 6, 13: jdd asja manjüs ddhvamt ,als sein Grimm

aufhörte' (,sich verhüllte'? Ludwig übersetzt ,erschollO; 10, 113, 7: dhvän-

tdm tämas dva dadhvasai hatdi ,dunkle (eigentlich ,verhüllte'?) Finsterniss
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legte sich nieder auf den Erschlagenen^; 10, 73, 11: dpa dhväntdm ürnuhi

,decke auf das Dunkel'; 1, 162, 15: ma tvä agnis dhvanajU (Causativ-

form) dhümdgandhis ,nicht möge dich das Feuer einhüllen (Ludwig über-

setzt ,nicht soll dich prasseln machen'), das nach Rauch riechende'. —
Mit ^avato-g stimmt in seiner Bildung ganz überein xa/naTo-g ,Anstren-

gung', ,Erschöpfung, Ermattung' (IL 5, 811; 15, 365; 4, 230; 10, 98).

'd'Bv- : d^eiveiv (IL 17, 430; Od. 22, 443; aus *-9-svJ£iv) ,schlagen', auch ,er-

schlagen'; mit der vereinzelten Futurform ^svelg (Ar. Ach. 564) und ausser-

dem aoristischen Formen wie d-evelv (Eur. Herakl. 217), ^evwv (Pind. OL
7, 28; Ar. Ritter 640; Wespen 1384: Vögel 1613; Lys. 364; Frösche 855),

^£V€ (Ar. Vögel 54), ^evco (Ar. Lys. 821), ^hrjg (Eur. Rhes. 687) und auch

vereinzelten wie ^slvev (IL 16, 339) und S-slväg (IL 20, 481).

IL 17, 430: TtolXa (xev aQ /naGTiyi d-oFfj ercsfxaleTO d-eivcov. 11.21,

491: avTolOLV (d. i. To^oi(7^) ö ag^ ed-etve ttccq^ ovaxa fusLÖwcooa svtqo-

7caXi^0fA€vr]v. IL 6, 135: vtv' avögocpovov ^vxooQyov d-eLvoixevai {Jlo)-

vvooio TLd-ijvai) ßovTtXrjyi. IL 16, 339: o (5' vft^ ovaiog avxeva d-elvev

lIrjvsXewg, Ttav ö^ elöcj edv ^lg)og. IL 20, 481: o de ^aoyavii) avxsva

S-eLvag Trjk^ avTrj Tt^krj-ai y,dQ7] ßaXe. — Aesch. Sieben 959: ev TCvXaig,

kv alg kd-sLvovto. Ch. 387 : ecpv/Livrjoat yevoiTo f.iOi TVvxaevT' oXoXvyfxov

dvÖQog d^eivof.ievov.

Ist im Grunde das selbe mit cpev- tödten' (siehe Seite 384), wo auch

weiter Zugehöriges angeführt ist: das ^ entwickelte sich nur vor je fol-

gendem e. Ganz ähnlich liegen anlautender Dental und Labial neben

einander in TEOoaq-eg (2, Seite 767) und Ttlavg-eg ,vier' (2, Seite 549) und

so noch mehrfach.

ß^evaQ ,Handfläche', dann auch ,Fusssohle'. Pollux 2, 143 erklärt to (xev

evöod-ev TTJg xeigog cagyicZdeg, drco zov (xeydlov öay.zvlov f^c^xQt tov Xt-

Xccvov, ^evaQ xalelTat.

IL 5, 339: öoQv XQ^^S avTBTÖQiqoev dfißgoolov öid uerclov . . . jVQVfxvbv

V7t€Q d^evaQog. Hipp. 3, 71: XQ'i ^
f

STCtjv TelvwGiv, xd d'SvaQa TtgoGßdX-

XovTa ÖLOQd^ovv, 2, 774: xd Navaga (,hier ,Fusssohlen') vagyciooL eTtißai-

v€iv ov övvavxai, Arat. 715: latov xe d^evcxQ. Ttoöog, Pind. Pyth. 4, 206:

VTtaQxsv xal veoKXiGxov ll^uv ß(j)(Äolo d-evag (,Fläche'). Isthm. 4, 74: ßa-

&vKQr]fxvov Ttokidg dXog i^evQcuv d-svaQ (,Fläche').

Ahd. tenar^ mhd. tener ,flache Hand'.

Bedeutet wohl ursprünglich allgemein ,Fläche' und könnte dann auch

mit unserem Tenne^ ahd. tenni zusammengehören. — Das Suffix wie in

ovaq- ,Traumbild' (1, Seite 541), eaq-^ als JFeaQ- ,Frühling' (1, Seite 330)

und sonst.

^i]v (so auch dorisch, wie Theokr. 1, 97; 2, 114; 5, 111; 6, 34), Partikel mit

unselbstständiger Betonung, die sich jedes Mal an Vorausgehendes eng

anschliesst, ,sicherlich, doch wohl'.

Bei Homer 16maL IL 11, 365 = 20, 452: r] d-iqv g^ e^avvo) ye yial

vGxsQOv dvxLßolrjGag. IL 13, 813: rj S-qv itov xoi d-v^ibg eFeXTteiai e^a-

Leo Meyer, Griecliische Etymologie. III. 29
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Aafia^eiv vf^ßag. II. 2, 276: ov ^)jv (.ilv -rcaUv aizig avr^oei -d-vf^og dyr^-

vwQ yeL'AeleLv ßaocXf/ag. 11.14,480: ov d^iqv o^lFoloLv ye növog t^ eoezai

'AUL oiQvg r^iilv. Od. 3, 352: ci'v d^riv örj xooö' avÖQog 'Oövoor^ßog (pilog

vlcg vr]f6g kn l/.qiöqiv '/.azaU^^xai, Od. 16, 91: ItceL d^jqv jxol y.al d/nei-

xpaod^at ^€/xcg IotLv. IL 21, 568: y.al ydq ^r^v tovtco TQwzdg XQwg o^eFi

yalv.(^. 11.9,394: TLrfK^vg d^r^v (äol eneiza ytval/.a yaiieGoerai airog.

Etymologisch nicht verständlich. Dem Aeusseren nach vergleichen sich

Adverbien wie /nrjv ,wahrlich, gewiss' (II. 1, 302; 2, 291), öi]i., alt wahr-

scheinlich dfi'iv .lange' (Seite 226), nlr^v ,ausgenommen, ausser' (2, Seite 101).

-div- {^Ig Od. 12,45) jSandhügel am Meere, Düne, Gestade'; dann auch

überhaupt ,Haufen'.

Bei Homer gegen 40 mal. IL 1, 34: ßi] d' ayJcov Ttagd ^Iva nolv-

(floioßoio x^a/Müor^g. IL 1, 316: ßiqdov S^ ^^7i6?J.iüvl Tslr^ßeoGag exa-

Toixßag TauQüJv i]ö aiycüv TtaQu &lv' dlog oTQvyizoLO. IL 4, 248: evd^a

T6 vTjßeg eigvaT eu/TQVjj.voij Tto/urjg ItzI x^lvI d-aldaor^g. Hdt. 3, 26: (fo-

QEOVTa de ^ivag Trjg ipdfufiov xaraxtuGal ocpeag. — Od. 12, 45: noXvg 6^

ufj-cp^ 0OTe6q)LV ^\g dvÖQcov Tcvd-ofxevtjv. Aesch. Pers. 818 : x^lveg ve/.Qwv

. . . acfu)va orjjLiavoLOiv of.iixaOLV ßgozcüv.

Ags. dun jHügeL; — nhd. Düne (aus dem Niederdeutschen aufge-

nommen).

Altind. dhdnvan- ,trocknes Land, dürres Land, Wüste'; RV. 4, 17, 2:

ä'rdan dhdnväni ,es zerstoben die Wüsten'; EV. 1, 116, 4: hhugjüm üha-

thus . . . samudrdsja dhdnvann drdrdsja ,den Bhugjus führtet ihr zum
Strande des feuchten Meeres'.

Wird sich aus einem alten *d^Lvvo- (aus *^lvßo~) entwickelt haben

wie ähnlich yifjv- ,Gans' (Seite 292) mit seinem gedehnten Vocal aus einem

alten ^yawo- (weiter aus "^yavoo- = altind. hansd- ,Gans' (Seite 292).

Die Entwicklung des I-Yocales vor folgender Consonantenverbindung aber

ist die selbe wie zum Beispiel in 'iTcno-g (siehe 2, Seite 30) = altind. dgva-s

,Pferd' und in anderen Wörtern mehr.

{>Lyydveiv ,berühren' (Aesch. Ag. 432; Sieben 44; 258) siehe unter ^ly-

(Seite 441).

^oivii jSchmaus, Gastmahl'.

Hes. Schild 114: h/MLO/^ievoi 7tTo)J/uoLO cpvXonLÖa ozrjOscv, rd acpLV

noXl (fiXTtQa ^olvr^g. Theogn. 239: d^oLvr^g de y.al eikaTclvrjOi naQeoorj

ev ndoaig, Epicharm. (bei Athen. 2, C und D): i/. (.ih ^volag ^oiva .

.

.,

ix öe -d^ohcxg nöoig lyevezo. Aesch. Bruchst. 350, 7: auTog ev ^olvi]

7iaQLüV. Eur. Ion 1140: ndvza Jekqwv /.aar eig ^oivi]v y.akwv. — Dazu:

d^oLvdetv ,schmausen' und causativ ,schmausen lassen, verzehren'; Hes.

Schild 212: öelqlveg l^olvojv eklouag iyßug- Eur. Ion 982: UQalacv ev

oxr^vaiOLV, ov -b^OLvO. cpLlovg. Od. 4, 36: ig d' avzovg nQOzeQVj aye -^^ol-

ri^^i^vai. Eur. Alk. 542: aioygov nagd y.Kuiovoi d^oivdod^ai (fikoig.

Wird eng zusammenhangen mit O^di-ol>ai ,schmausen' (Seite 432). Dass

das anlautende ^ nicht auf altem Dental [dh) zurückführt, wird durch
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das äolische q)oivä (Alkm. 22, 1 : cpoivaig öe xai ev ^laooiGiv avÖQslojv

Ttaga öairvinoveooLV TtgerceL Ttatava xaraQxeiv) erwiesen. — Das Suffix

wie in — dem allerdings anders betonten — Ttoivrj ^Zahlung zur Sühne,

Entschädigung, Strafe' (2, Seite 583) und sonst mehrfach.

^vvBiv ,daher stürmen' (IL 2, 446; 5, 87; 96) siehe unter &t-ELv (Seite 435).

^^vvo-q, jThunfisch'.

Orakel bei Hdt. 1, 62: S^vvvoi d' oijUTJooiot oeXi]vairig öia vvi^tog.

Aesch. Pers. 424: toi ö* d'ore ^vvvovg rj tiv Ix^vcov ßoXov ayalot mo-

Tttüv . . . €7taiov. Bruchst. 308: ro oxacov ofxua jtaoaßaXiov ^vvvov dlycr]v.

Opp. Fischf. 1, 181: d^vvvoi (luv ^vvovreg, Iv ix^voiv s^oxoi oQfuijvj KQai-

TtvoraTOL. Arist. Thierk. 5, 36: ai öe 7cr]la/iivS€g ymI ol ^vvvol tUtovgiv

fv TCO IIovTCüj allod^L ö' ov. 8, 101: q)0)XovOi öe xal ol d^vvvot tov

XeLf-iwvog Iv Tolg ßad^eoi .... ccgyovTai ^rjQSveoS^ai arcb IJXeidSog ava-

ToXrjg.

Gehört vermuthlich zum Vorausgehenden: Brehm (Seite 107) sagt ,an

den wandernden Thunen hat man beobachtet , . ., dass sie sich sehr rasch

und auch ziemlich gewandt bewegen'. Ob vv aus vF oder vj hervor-

gegangen? Dass auch das erste v ein suffixales ist, kann man nicht wohl

bezweifeln.

Die anlautende Consonantenverbindung ^v

findet sich nur in dem Verbalstamm ^vrj- ,sterben', dorisch ^vä-
i&väoy.o^iev Find. Isthm. 6, 42; ^växog Find. OL 1, 30 und 54; 6, 50; 13,

31) und den auf ihm beruhenden Formen, insbesondere dem Fiäsens

^vrjGytsLv (IL 1, 56; 243; Od. 12, 22), dem Ferfect Ted^vrjxe ,er ist ge-

storben, ist todr (IL 18, 12; Od. 2, 132; 4, 834; Tid^vaf.iev Fiat. Gorg. 493,A;

Ts^va^i ,sei todt' IL 22, 365) nebst dem Ferfectfutur reS^vr^^oiuev ,wir

werden todt sein' (Aesch. Ag. 1279; TsS^vrj^sig Ar. Ach. 590; Wolken 1436;

Wespen 654) und in dem participiellen d^vi]T6-g ,sterblich' (IL 1, 339; 574;

12, 242).

Durch Umbildung aus ^av- (Seite 448) hervorgegangen ganz wie zum
Beispiel y.(.ir- ,sich anstrengen', ,verfertigen', ,sich abmühen, ermatten' (2, Seite

349) aus y.a(x~ (2, Seite 336) und andere Formen mehr.

^aii'f)-q ,dicht gedrängt^ zahlreich^, eine offenbar schon früh verkannte ad-

jectivische Form, die aber mit Sicherheit zu entnehmen ist aus dem com-

parativen d^ainivTcgo-g (Hesych: d^af.ivvTeQai' 7Tvxv6T€Qai) und weiter auch

aus der weiblichgeschlechtigen Form ^afxsla (IL 1, 52; 12, 44; 278; 287;

296; 14, 422; 18, 68; 19, 383; 22, 316; aus "^^aineßia) und dem pluralen

^a^ieeg, homerisch ohne Zweifel ^a^ieFeg (IL 10, 264; 11,552; 17,661;

Od. 12, 92; ^a{.iiFag Od. 14, 12).

IL 11, 552: d^ai^ieFeg yccQ axavTsg avTiov afiooovot. Od. 12, 92: tqi-

GTOixoi oöövTEg^ TTVxvol y.al -d^af.ieFeg. IL 11, 278: ojg te vupäöeg xiovog

niTtTioöi S^ai^ielai rjf.iaTL x^f-t^^^Q^^P' H- ^j 5^' cii^Fel de Ttvgai vexvcov xal-

29*
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ovTO S^afxelai. Od. 5,252: dgaQCJv d^af.ieOi arauLveooiv. — Dazu: das

adverbielle d-afna ,dicht gedrängt, häufig'; II. 15, 470: S^af^ia &QCüozovTag

oiOTovg. 11.16,207: Tavxa f-i* dyeLQOfÄSvoi &d^^ eßd^ere. Od. 1, 143:

y,i]Qv^ 6' avTolOiv d^du eTtcüxero ßotvoxofeviov.

Als verbale Grundlage hat man ein *dheme ,häufen^ (bei Fick 1-^, 463)

angenommen und dazu noch d-rnKov- ,Haufen' (siehe Seite 454) und ^lo-

fxö-Q ,Haufen' (siehe Seite 454) gestellt und weiterhin noch lat. fernen-

jDickbein, Oberschenkel' (Plaut, as. 340; Poen. 570; Pseud. 1189; mil. 203;

dafür femur mil. 204) und nhd. Damm, das streng hochdeutsch eigentlich

Tamm lauten sollte. Ob das alles mit Kecht, steht noch in Frage.

{>diißoq- jStaunen'.

Bei Homer 6 mal. IL 3, 342: d-ufxßog d' %yßv elooQÖovTag. II. 23, 815:

d-dfxßog d' €%€ TzdvTug ^AxaiFovg, Od. 3, 372: d^d/^ißog d' ele Tiävtag

idovTag. Od. 24, 394: aTtezleXdS^eoS^e öh &dy.ßevg. Pind. Nem. 1 , 55

:

fffTa de ^dfj,ß€t dvoq)6Qcp T€Q7tv(^ le fj.ix^€lg. Eur. Rhes. 291 : d^d^ßet

6' kxftXayevTeg Yefiev Ttoifxvag fcqbg dv.qag.

Gehört unmittelbar zu d^acp- ,in Staunen gerathen' (Seite 443). Die

innere Media entwickelte sich ganz wie beispielsweise in d^vyarsQ- ,Tochter^

(aus altem *dhugh-; siehe Seite 441) und ^cy- ,berühren' (aus altem *clhigh-'y

siehe Seite 441). Der innere Nasal kann möglicher Weise auf eine alte

besondere Präsensbildung zurückführen.

^äiivo-q jBusch, Laubwerk'.

IL 11, 156: OL Ö€ TS d-davoi tiqoqqlLol tvItvtovgl £7teiy6u€vot Ttvqog

(Qi^ij. IL 17, 677: ov (nämlich alFerov) te . . . ovy. eXad-sv tito)^ ^djuvftj

V7t^ d}X(piY.6(.Lti) y,aTay,€lfX€vog. Od. 5, 471: ei ös y,6v . . . d-dfxvoiö' ev nv-

'/uvolOL y^araögod^ü). Od. 5, 476: öoLOvg d' dg^ VTtrjXvd-e ^d(A.vovg, e^

6(x6d-ev TcecfvcüTag. Od. 22, 469: (og S^ oV av rj Y.LyXai .. ViFe TteXsLca

EQy.et (,Schlinge') IviTtkrj^wOL, t6 ^' eaTrjy.j] evl d-dfxvM, Od. 23, 190: S-d-

fÄvog £cpv Tavvg)vXXog eXaLFr^g eQ/.eog evTag^ ay.jLirjv6g d-aXeS-tov.

Hängt vielleicht eng zusammen mit d^a^v-g ,dichtgedrängt, zahlreich'

(Seite 451), dann würde also vo sich als Suffix ablösen, wie es in v7tvo-g

jSchlaf (2, Seite 153) und zahlreichen anderen Formen enthalten ist. Schwer-

lich wird hier auch das innere fx für suffixal gelten dürfen, wie es zum
Beispiel der Fall ist in dem adjectivischen eqvfxvo-g ,befestigt' (1, Seite

455) und wahrscheinlich auch in vtuvo-g ,Gesang, Festgesang, Lobgesang'

(2, Seite 169) und in dem schon neben diesem genannten oxv/nvo-g ,Thier-

junges', jKind' (IL 18, 319; Eur. Andr. 1170), in Bezug auf die also von

einer Suffixform f-ivo zu sprechen sein würde.

^e[ie^Xo~v ,Grundlage, Grund'.

Bei Homer zweimaL IL 14, 493: tov toS-^ vtv^ ocpgvog ovza xar'

ocp^aXjLiolo d-efxed^Xa. IL 17, 47: aip d^ dvaxaLo/LievoLO Y.axd OTOfid^OLO

^ei^is&Xa vv^e. Hes. th. 816: doj/LiaTa vaterdovatv kjt^ ^Qaeavolo d^Sfxe-

^Xotg, Pind. Pyth. 4, 180: taxecog dfxq)l IJayyalov ^cjLied^Xoig vaietdor-

T£g eßav. 4, 16: cpa(.u . . . 'E7td(poLO y.oQav dozecov gitav (pyTevoeaS-ai . .
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ztLog Iv ''A(,i},nji}vog ^e(,iid^XoLg. — Dazu: ^efielXio-v ^Grundlage' ; 11.12,

28: £x ö C(Qa navTa d^e/LielXta xvf.iaGi Ttif^irtev (pcrgcov xal kafwv, tcc

d'ioav (.loyeovTeg ld%ccLFoL IL 23, 255: rogvtüGavTo öe Grjfxa d^eiieiXia

T€ TTQoßalovTO dficfl TtvQrjv. Hom. hymn. Ap. 254 = 294: dud-riY.e -S^s-

/Lisllia (nämlich eines Tempels) Oolßog 'AuoXlcov evQea Aal fj,aXa (.layiga

ÖLr]v€yi€g.

Das Suffix wie in yersd-lo-v ,Abstammung', ^Geschlecht, Sprössling'

(Seite 17) und ^vöd-Xo-v ,Opfergeräth' (Seite 447). Als Verbalgrundform

ergiebt sich ein * d^sj^i- etwa mit der Bedeutung ,stemmen, stützen', an das

sich wohl auch das Folgende anschliesst. — Als sehr ungewöhnlich er-

scheint die Suffixform von ^ef-teiXio-v. Sein et aber hat ohne Zweifel

nur metrischen Grund und das Wort wird sich unmittelbar zu dem ad-

jectivischen &e(.ieho-Q ,Grundlage bildend' (Thuk. 1, 93, 2; Xen. Eeitk. 1,

2; Machon bei Athen. 8, 346, A) stellen, das mittels des suffixalen lo aus

einem einfacheren "^^ef-islo- weitergebildet wurde.

^^ii^Qö-q (so wird zu betonen sein) ,ehrwürdig, ernst, beständig' (?). Hesych

erklärt d^e/neoov' ac^uj^or und daneben ^efiiQrj' ßeßaia. oefxviq. evOTad-rig.

Anthol. Append. cap. 1, Nr. 340, 3: ^'Atiel ö' vipLotto xai öwievTi tb

TcaVj ra Ttäoiv yiaiQolg d^efAeQwreqa Ttccvra cpvovTi. — Dazu: d^efxeQ-

-cüTtt-g ,dessen Gesicht {wtc- 1, Seite 643) ernst ist'; Empedokl. 394 (ed.

HStein): evd-^ rjoav ... AiiQig ^^ alfuaToeooa ymI ldQf.iovlrj ^sfiSQCOTtig

(so nach Bentleys Vermuthung). Aesch. Prom. 134: h d' eTtlrj^s fxov rav

d^e^eQiüTVLv aidw. — S^ei-ieQo-cpQov- (^ef^egocpgcov) ,ernsten Sinnes';

Hesych erklärt d-efxeQocpgovag' owerovg, otücpQOvag,

Steht möglicher Weise mit dem Folgenden in Zusammenhang. Das

Suffix wie in ßlaßsgo-g ,schädigend, Schaden bringend' (Seite 146), öo-

lego-g ,Hstig, betrügerisch' (Soph. Phil. 1112; El. 124) und sonst.

^^liöeiv ,drängen, zwängen, nöthigen'.

Nur zweimal in der Odyssee, beide Male in der selben Verbindung,

nämlich 9,486: iriv (nämlich vi]ßa) 6* axp ijneiQovöe na'kLQQo^tov cpege

/,v(.ia^ 7t/.rjf.iiLivQig ex TtovToio, d^€(Xü)0€ 6h %eQOov fxfffi^^ai und 9, 542 : tiv

(nämlich vrjßa) öh TtgoGco fpege xv/xa, ^ef.iwGe öh xsqgov r/Jo^ai.

Kuht mit dem Vorausgehenden wohl auf dem selben Grunde. Gothisches

faur-dammjan- ^versperren, verwehren' (nur Kor. 2, 11, 10: so hvöftuli ni

faurdammjada jov cpQay>]GSTai' in mis) scheint dazu zu gehören.

d^e^iör- (d-eixig IL 2, 73; 9, 33; 134; 276) ,Satzung, Brauch, Kecht, Gesetz'

IL 2, 73: TtQCüTa ö' kyd) ßefteGtv nsLQTiooiLiaij rj ^sfAcg larlv. IL 9, 134:

fj.Tn TCOTB Trjg svvrjg kTCtßrji^evat rjöh /niyfjvaL, rj ^e/nig dvS-QOJTCOJv TteÄei,

dvÖQCJV r^öe yvvaixcov. Od. 9, 268: et , . , öolrjg öcoTlvr^Vj 'f] t€ ^evfwv

d^efA-ig IgtLv. IL 16, 796: jcdqog ye [.ihv ov ^e(.itg rjev i7t7t6'/,oi.iov 7t\]hfiy,a

(.iiaiveGd^at xovItjolv. IL 11, 807: xara vfjßay 'OövGGTjßog . . ,j Yva Gcp^

dyoQrj T€ S-ifj-ig (,Eechtsverhandlung') ts riev. Od. 9, 112: toIglv ö^ ovt^

ayogal ßovXricpoQOL ovre d^eixioxeg. 11.5, 761: dcpQova tovtov . ., dg ov

Tiva ßoiöe ^i/iiiGTa. Od. 16, 403: ei fxev x' aivrjGcoGi JtFog (.leydXoto
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^€fj.cOT€g. Od. 9, 215: ayQtov^ ovre dlzag sv ßsLÖoTa ovts d-ifXiaTag.

IL 1, 238: örKaOTtoloi, o% te d-EfxiGTaq tcqoq JiFög elgyarau IL 16, 387:

avÖQeoOL . . ., OL ßlj] eiv ayoQJ] OKohag 'aqIvcool d-efULOTag, IL 9, 156:

avögeg oY x€ . . . ßoc vtio oxrjTtTQq) ?UTcaQag leXeovOi ^eficOTag (hier

jgesetzliche Abgaben^}. — Dazu: ^e/ntoTo-g und später gewöhnlich

&€(j,LT6-g ,nach altem Brauch erlaubt, gesetzmässig' ; Aesch. Sieben

694: cüfxoöa'Arjg o^ ayav ^ixBoog e^OTQvvei . . dvÖQO/.Taalav reXslv alfxa-

Tog ov ^e(.uOT;ov. Pind. Pyth. 9, 42: -aoi yaQ oe, ibv ov ^e^tTov ipevöei

S-Lyelv.

Dazu: goih. döma- ,Urtheil, Bestimmung'; Joh. ErkL II, c: nasjands

thana anavairthan dorn is gasaihvands; VI, c: thö veihöna vaurstva , . .

gasvikunthjand this vaurTcjandins dorn] dazu: domjan ,urtheilen, beur-

theilen'; Kor. 2, 5, 15: dömjandans thata ^'/.oLvavrag tovto''. Kor. 1, 10, 15:

dömeith (^xgcvare^) jus thatei qvitha. — Engl, doom ,ürtheil, Gericht'; —
ahd. tuom ,Urtheil'; — nhd. -thum in Christen-thum, Fürsten-thum und
sonst.

Altind. dhd'man- ,Gesetz, Satzung', ,heiliger Brauch'; ßV. 4, 55, 2: prd
jäi dhamäni purviani ärcän ,welche die alten Satzungen priesen'; RV.

10, 48, 11 : daivds daivandm nd minämi dhama ,als Gott verletze ich nicht

der Götter Satzung'.

Altostpers. däman- ,Geschöpf; dämi- ,Schöpfung'.

Gehört zu ^rj- (^s-) ,setzen, legen'. Die Suffixform fXLOz aber steht

ganz einzig da, führt wohl zunächst auf ein volleres fXLOTc zurück. An
ihrer Stelle erscheint in nachhomerischer Sprache auch ein verkürztes fxtz,

wie zum Beispiel in d^eixiteg (Pind. OL 11, 24).

^{nbv- .Haufe'.

Od. 5, 368: (Lg ö ave(xog taJ^rjg r]lwv d-rjfucjva tlvcc^t] yMQcpaXecov, Arist.

meteor. 1 , 7 , 4 : olov ei ng axvQcov -d-rjfxcova xal ftlrjS'og ojoete öakov.

Opp. Fischf. 4, 496: Itt^ rjiöac de ßad-elaLg ^rjfxdjvag vrjrjaav , a7t6LQ€ali]v

yvoiv ayor^g. — Dazu: d-cofxo-g ,Haufe' (siehe sogleich besonders).

Scheint suffixales f-iojv zu enthalten, wie es zum Beispiel noch in /€^-

^Mv- ,Sturm und Kälte, Winter' (Seite 297) entgegentrat. Dabei aber bleibt

das wurzelhafte d-r^- noch ohne Erklärung. So haben Andere an unmittel-

bare Zugehörigkeit zu S-afiv-g ,dicht gedrängt, zahlreich' (Seite 451) ge-

dacht, was im Ganzen aber wohl weniger Wahrscheinlichkeit hat. Sollten

sie aber das Eechte treffen, so würden Bildungen wie dytov- ,Wettkampf'

(1, Seite 116), ayy,(x)v- .gebogener Arm, Ellbogen' (1, Seite 202), jur^y.cov-

,Mohn' (IL 8, 306; Hdt. 2, 92), yATJywv- ,Polei' (Seite 69) sich zur Seite

stellen.

^oj^xö-q ,Haufe'.

Aesch. Ag. 295 : ygalag iQel/.rjg d^wfxov dxpavreg TtvoL Ar. Lys. 973 •

w Zev , eid^^ avTi]v^ woTteg Tovg ^(jJixovg, ^eyctho Tvcpc^ xal tvqi^gttjqc

^vaTQSxpag yal ^vyyoyyvlioag oXyoio cpsQwv, Theophr. Pflanz. 8 , 1 1 , 4

:

elg d-ijj^ovg GvvTt&eaai /.al fCVQOvg y.ai ygid-ag^ y.al doyovOLV adQvvead-aL
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ev &(x)(.i(^ liiaXXov. C. pl. 4j 13, 6: eav de ^CQia&e'ig slg d-iOf.iovg awred-y

(nämlich o olzog) aÖQoreQog xai ßelrlojv (nämlich ylveraL).

Gehört ohne Zweifel unmittelbar zum Vorausgehenden. Darf das luo

für suffixal gelten, so vergleichen sich Bildungen wie xpcjuo-g ,Bissen^

(2, Seite 563) ,
ßloj/no-g ,Bissen' (Seite 153), auch wohl ßa}f.i6-g ,Gestell,

,Untersatz', ,Altar' (Seite 110) und andere.

T^c5fityy- {-d-cüfiiiy^ ,Sehne, Schnur, Faden^

Aesch. Pers. 461; ro^ixrjg t' arto S-ujf.ii.yyog iol TtQOGTtLTvovxeg ojXXv-

Gav. Eum. 182: ocptv (hier bildlich von einem Pfeil) xqvoyjIcctov Sujjiiiyyog

£§OQf.icofi€vov. Hdt. 1, 199: arecpavov Tteql rfjoi xscpalfjGc e%ovGai d-to-

fniyyog itoXlal yvvalxeg. Arch. (in Anth. 9, 343, 3): rag (nämlich xr/Xccg)

(.lev Gvvoxrjdov avexögofiog ojxf-iaGe d-cüjiuy^ (,SchlingeO. Opp. Fischf. 3

76: ol d^ avTwg d-wf-uyya (,Angelschnür') hvoGTQocpov Ix TtaXafxawv örj-

GajiievoL 7xe{.iTC0VGLV.

Dunklen Ursprungs. Darf das innere fi für suffixal gelten, so lässt

sich cpoQfuyy- ,ein guitarrenartiges Saiteninstrument' (Seite 396) seiner Bil-

dung nach unmittelbar vergleichen.

d'i^liaXo'g, Name eines Fisches.

Ael. Thierk. 14, 22: Sv^xalov de Ix^vv ovtoj /.aXovf.ievov xgecpec Textvog

{TtoTafioi) de ovof^ia tovto ^[raXov) .... a^tov de avtov ealioKorog d-av-

(xaGaL TYjv oGj.ir]v .... xal ovv xal evoGfiog Igtl^ y.(xL Tig ovx Iddv t6

(^(pov olr^Gexai rcöav evdov eivat ttjv /.idliGTa txeXiXTMv XQOCpov , evd-ev

TOL /ort xexXrjrai.

Hängt vermuthlich mit dem ersten Theil des folgenden Wortes eng zu-

sammen. Die Suffixform scheint dieselbe zu sein wie in rgoxfictko-g

,Kiesel' (2, Seite 817).

d^viidXojt' {d-v(ÄaXißxp) ,halbverbranntes Holzstück, halbverbrannte Kohle'.

Pollux 7, 110 erklärt ol de t]iA.Ly.avTOL avO-Qay.eg SvfiaXwTteg, Hesych: d-v-

fxäXcüip' rj Xtyvvojdrig tov TtvQog avacpoQcc, Tiveg de ^vXov xeKavfxevov,

daXov,

Zweimal bei Aristophanes. Ach. 321 : olog av fieXag xig vfilv Sv/naXcoip

eyce^eoev. Thesm. 729: 'Aayw g^ aftodel^w ^vf-iaXcoTca TTjfieQov.

Etymologisch nicht verständlich. Der erste Theil des Wortes aber wird

vermuthlich eng zusammenhängen mit d-üfiiaetv ,räuchern, Bauchwerk

anzünden' (Pind. ßruchst. 122, 4; Hdt. 3, 112; 8, 99).

^viisXt] ,Opferstatte, Altar' ; dann ,eine bestimmte Stelle auf der Bühne' ; dann

auch überhaupt für ,Bühne, Theater'.

Aesch. Schutzfl. 668: yegaQolGi ^QeGßutodoxot ye^iovrcov SvfieXat q)Xe-

yovTCüv. Eur. Schutzfl. 64: TtgoGTtiTtTOVGa TtqoGatTOvG^ efioXov de^t/tvgovg

Sewv Svf.ieXag. Rhes. 235: yiccfixpeie tcccXlv S-vf.ieXag or^iov Ttaroog iXtadag,

— Pratinas (bei Athen. 14, 617,0): zig vßgig efxoXev eTtl JiowGiäda TtoXv-

TtaTaya ^vfieXav} Poll. 4, 123: /ai Gxrjv^ fiev vTtoxQLTwv Xdiov, rj de 6q-

XTjGTQa TOV xoQOv, Iv
fj

Kai Tj SvfieXrj. Luk. salt. 76: deoixed-a . . Ttecpel-

G&ai TYJg d-vfieXrjg (wird einem ungeschickten Tänzer zugerufen). Eur. Iph.
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Aul. 152; oele yiaXivovg, ItcI Kvy.Ioj7C(jjv ieig ^v/nelag (hier ^Mauern der

KyklopenO. — Plut. Demetr. 12: tovtov /tihv ovv €7clTr]d€g l/.elvcp Ttaqe-

^rjTiaf^ev, reo ccTtb tov ßrjfiaTog tov ano Tt^g ^^vinilrjg. Alex. 67: avTov . .

.

jLisra Twv eTalgwv VTchg 9^v/u€).rjg Iv viprjXfu zal neQLCpavel TtXaLoUo rce-

Ttrjyviag evoixovfxevov. Alkiphr. 2, 3, 16: ef^iol yevoiro . . . ÖQatxaTOVQyelv

TL y.aivdv ralg errjOLOig d^vi^ielaig (,Scbauspiele') öoci/na.

Zu d-vetv jOpfern^ (Seite 434). Die Suffixform ist eine ungewöhnlich
e,

fand sich aber schon in TÜf^iekri ,Fett^ (2^ Seite 592).

^i)^o-q (Nik. Bruchst. 92; Plut. mor. 41, F; Diosk. 3, 38) oder d-v^o-v (Ar.

Plut. 253; Theophr. Pflanz. 4, 7, 2; 6, 2, 3; c. pl. 3, 1, 4; Nik. al. 451) ,Thy-

mian, Quendel^

Ar. Plut. 253: w 7to)Xa örj tio ösotvott] xavTov ^vjiiov cpayovxeg, Antiphan.

(bei Athen. 2, 60,D): ovöelg KQewg naqövTog lod^iet d-if,iov. Nik. al. 371:

€7t€yy,€Qaoaio . . . veov ßqvoevTa d-v(.iov orayvv. Theophr. Pflanz. 4, 7, 2:

Iv de T(^ Y,6X7t(j) TC^ y,aXovfxev(p '^Hqwwv Iq) ov '/.aTaßaivovotv ol e^ ^l-
yvTVTOv cpvBTOLi jiihv öucpvT] TB vmI IXaa '/Ml S^vfxov. 1, 12, 2: al de rjörj

ögifj-VTriTa Tiva ey^ovoi y^ad-mteg Ij tov ^vjhov yal S-vfußgag. 6, 2, 3: S-vfiov

To fiev Xev'/.6v tÖ de (xelav , evavd^eg de ocpoöga. Plut. mor. 41, F: e^tl

TOV TgayvTCLTov y,al ögi/uvTaTOv S^vfxov v.aTaigovoL (nämlich fueliGGai).

Als Suffix löst sich f.io ab, ganz wie zum Beispiel in ögv/tw-v ,Gebüsch^

(Seite 253) oder im männlichgeschlechtigen ögv^ö-g ,Wald* (Seite 253).

Die zu Grunde liegende Verbalform aber wird dieselbe sein wie in ^v-

l^iideiv ,räuchern' (siehe Seite 457), von dem sich S-v/Lwg allerdings in Be-

zug auf die Quantität seines v in beachtenswerther Weise unterscheidet.

&ißlio-q ,drüsenartiges Fleischgewächs'.

Pollux 2,218: Ttgog ös tjj Y.ecpaXfi (d.i. ßaoei) Ttjg Y.agdiag OTtiod^ev

TiaTCi TOV eßdojLiov ocpövövXov cotl Tig oag^ aöevi iotzvla, ^ xaXelTai

d-v^io-g. — Dazu: d^v(.iio-v ,Feigwarze'; Hipp. 3, 319: TtoLri ri /iuygö-

(pvXXog,
fi

bvofxa Ttag&evtov to imxgocpvXXov , rj to. d-v(.iLa to. ano tov

TtooS^Lov acpaigel.

Ist vielleicht vom Vorausgehenden etymologisch gar nicht verschieden

und etwa nach irgend einer äusseren Aehnlichkeit benannt.

d'v^ö-q ,Seele, Leben, Lebenskraft', ,Leidenschaft, Verlangen, Tapferkeit',

jZorn', ,Empfindungsvermögen', ,Geist, Verstand'.

II. 4, 524: y.(x7C7ceaev . . . ^vfxov dTtoftvelwv. IL 20, 403: avTag o S-v^ov

ccFiod^e. II. 8, 358: ovTog ye fxevog ^vf.i6v t' oXeoeiev, II. 1, 593: oXiyog

6' %Ti ^v^iog evfjev. 11.4,470: tov fxev KiTte d-vf.Log. 11.4,531: Ix d'

alvvTO ^vfnov. 11.11,334: Tovg /nev ... JLFo(.ivßrig S^v/liov /mI ipvxrjg

yexaöwv. IL 23, 880: cozvg ö' e/, /ueXewv S^v(.i6g tztüto. Od. 3, 455: XcTte

ö' ooTsa ^vuog, — IL 1, 173: (pevye (.idX\ eX toi ^vfxog eTzeoGVTai. IL

13, 73: xat ö^ e/noi avTcu ^vf,idg evl OTi[&eooi . . . ecpog/naTaL 7tToXe^Lte(,iev,

11.2,142: Tolat de d-v^bv evl OTr^^eooLv ogivev, IL 5, 470: wg ßeiTtwv

wTgvve ^evog y.ai ^vjj,6v eycdoTov. Od. 11, 105: al x e^eXr^g obv d-vfxbv

egyyiayeetv /.al eTalgwv. IL 22, 312: (ueveog d^ ejj^TtXr^oaTO d^v[xbv dygloo.
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IL 5, 670: 'Oövooeig TXrjf.iova O-v/ndv £/wv. IL 1, 228: ovre köyov d" Idvat . .

.

TSxXiqyLag ^v/Liq). Od. 1, 320: Tip ö evl ^vf.uf) ^rjyie fuevog xal d-agöog,

IL 15, 280: Ttaoiv öh Ttagal tzooI xanTieoe S-vf.iog. — IL 1, 217: y,al j^iala

TtSQ S-vjLicü y.€xoliof.ievov. IL 9, 675: xoXog d' ex^ exet (xeyaXrjTOQa S^vuov.

IL 2, 196: d^v(.ibg öh jnsyag korl . . ßaGiXrjßwv. IL 20, 174: 'AxiXrjß'

iuTQvve fÄEvog xai ^vfxog dyrjvwQ avTiov lld^ef-ievccL, IL 9, 496 : L^/^A«!;,

öa(.iaoov ^vf.wv fxeyav. IL 22, 357: ry yocQ ooL ye GiöijQeog ev cpQSol d-vfxog.

— IL 1, 24: ovK . . ^^yafXEfxvovi ßavöavs S^vfuco, IL 7, 189: yi]&i]oe Se

-d-vf-uy. IL 11, 400: vLOTog . . . x^^d« öe d-v^ov. IL 9, 189: ifi o ye ^v/nov

€T€Q7tev. IL 1, 197: a/Lupo) of.iiog d-vfxio cpcXeovoa t€ xrjdof.i£vi] t€. IL 8,

138: öFeloe ö^ o y" Iv d-vfiq), IL 15, 561: aidoa S-eoS-' evl ^vf.u[i, IL 15,

710: eva ^vjnov sxovreg. IL 4, 309: rovöe voov y.a\ d^vfxov evl OTrj&eooLv

exovzeg. — IL 1, 193: iqFog o rtti;!^' wQ/naLve xara cpqeva "/.al xctta d-vfj.ov.

IL 2, 36: xa q)QoveovT^ ava S-vf-iov. IL 2, 409: ßelöee yag 'Aara S-vf^iov,

IL 7, 44: ^vvd-eTO d-vf^o) ßovXijv.

Suffixales ^6 löst sich ab, ganz wie in y.Qvfxo-g ,Frost' (2, Seite 418),

ÖQvf.i6-g jWald' (Seite 253), xvy.6-g ,Saft, Feuchtigkeit^ (Seite 298), Qvfio-g,

alt pQvfxo-g .Deichsel (IL 5, 729; 6, 40; 10, 505) und sonst Aber was ist

hier d-v-'^ Stimmt es überein mit d^ü-eiv ,sich heftig bewegen, toben,

daher stürmen' (Seite 435), was wohl als das Wahrscheinlichste bezeichnet

werden kann? Oder schliesst sich möglicher Weise -d-v^o-g enger an ^v-

jÄtäeLv (siehe etwas weiterhin)?

^viio-v (Ar. Plut 253; Theophr. Pflanz. 4, 7, 2; 6, 2, 3), Nebenform von d^v-

(-lo-g jThymian, Quendel' (siehe Seite 456).

d^viiiäuv ,durch Entzünden Eauch erzeugen, räuchern'; vereinzelt auch

,rauchen'.

Find. Bruchst 122, 4: Ttolv^evai vedvideg . . . alre Tag xlwQag lißdvov

^avd-d ddxQr] ^vfxiäre, Hdt. 3, 112: XQ^J^^I^ov ö^ eg tcoILo. tcov /hvqwv

eoTi (nämlich Xrjöavov), d^vf^neovoL re (.idlLöra tovto IdgaßioL. 8, 99:

e^vf.iieov d-vfAtrjf.iaTa. 4, 75 to (nämlich oicegf^ia xavvdßtog) Se ^vfj.idraL

eTtißa/^Xofxevov xai ctTfilöa Ttagexerai. Arist. Thierk. 4, 95: eXacpelov xe-

Qarog S^vf.ii(jO(xevov to. TtXeloxa (pevyei tcuv tolovtcov (Ameisen)* fxdXLOTa

de cpevyovOL S^vfULWfievov tov OTvgaxog. 6, 108: rj ftev ydg TttfxeXri (auf

Feuer gelegt) ^v^iLäxai (,geht in Rauch auf) xal xrixexai. 9, 165: d-vpLnx)-

pLevai yoLQ xai G(p6ÖQa Tcovovoai vfco tov xajtvov rore pid/uoxa xo ^leXt

ea-^lovGLv (nämlich al f-ieXiGGai). — Theophr. Feuer 75 : xalovGt (nämlich

avS^Qa/.eg) ydg ovxojg wGxe ccTtoGßevvvG^at d-v^iLO}vxeg.

Lat fümo-s ^Rauch'; Plaut Cure. 53 und 54: flammet fümöst proxuma:

fümö comhüri nil potestj flammä potest Cato r. r. 162 : pernds . . . suspen-

ditö in fümö hiduum.

Ahd. und mhd. toum ,Qualm, Dunst, Geruch'. — Goth. dauni- ,Geruch';

Joh. 12, 3: sa gards fulls varth daunais tliizös salhönais.

Lit. düma-s (meist in der Mehrzahl gebraucht) ,ßauch'.

Altslav. dymü Rauch'.
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Atlind. dhmnä-s ,Rauch'; EV. 1, 36, 9: vi dhümdm agnai arushdm . .

sryd jlass ausströmen den röthlicben Rauch, o Agnis.

Lässt zunächst ein abgeleitetes *0-vj.iiä entnehmen, das selbst auf einem

alten *&vi^i6-g ,Rauch' beruhen wird. Das Letztere stimmt in seiner Bildung

ganz mit dem nah vorausgehenden Wort überein. Das zu Grunde liegende

^v- stimmt wohl kaum mit ^ü-eiv ,sicli heftig bewegen, toben, daher stürmen*

(Seite 435) oder, wenn diess der Fall sein sollte, müsste sich schon sehr

früh auch die Bedeutung ,rauchen^ darin entwickelt haben, da zum Beispiel

auch dazu gehört das abgeleitete altind. dhüpöjati ,er räuchert, er macht

wohlriechend* (Mbh.).

d^v^io-v ,Feigwarze* siehe unter S-v^io-g ,drüsenartiges Fleischgewächs*

(Seite 456).

d^v^ißQä ,Name eines gewürzigen Küchenkrautes.

Theophr. Pflanz. 1, 12, 1 : tcuv öe xv^(^v . , . ol öh ÖQi/iislg olov oQtyävoVj

d-v/ißgag, xagöajuov. 1, 12, 2: al (nämlich vy()6TrjTeg) öh rjörj ÖQifiVTrjic

Tiva %xovOL YMd^aTiSQ Tj Tou ^vf^ov v.ai S-vfißgag. 6, 2, 4: dv/ußga ök xal

oQcyavog y,al ra Toiama tcoXXo. /.al jtoXXaxov (nämlich ylyvovTai). 0. pl.

3, 1, 4: ooa ÖQif^ivTrjTd riva sxei di]Xrjv xara Trjv yevGtv, (ov xal tj TiccTticaQig

eorASV elvai . . . v.al rj d-v^ßqa y.al t6 O^vjliov. Diosk. 3, 39: d-vjLißoa^ v.aX

avTTj yvüjQifj.og' yevv(jj(.isvri Iv XsTiroyeloig /.al Toayeot roTtoig, 6(.i0La

d^vf^uo, eldooojv (j.evTOi '/al duaXtJTeQa, — Dazu: die vermuthlich gleich-

bedeutenden Formen ihv (iß qo-v und O-v (ißQiä. Theophr. Pflanz. 7, 1, 2

:

kv xovTco (in dieser Zeit) öe ajceioevai or/vog, '/oXoTcivTr] . . ., d^vf.tßQov,

Hipp. 2, 558: aQOj^iaTa öh ^v/.wvj d^vf-ißgir^v, iQi/rjv ... — ^vfiißoo-qxx-

yo-g ,Thymbraessend* ; Ar. Ach. 254: ay\ o) d-vyarsQ, 07C(jüg xo xavovv

'/aXrj -/aXwgj otoeig, ßXercovoa S-vfißQocpäyov (d. i. ,ernst blickend*).

Hängt vielleicht mit d^v/uo-v ,Thymian, Quendel* (Seite 457) eng zusammen.

Vermuthen lässt sich eine alte Suffixform ^^lagä, fioä, in der dann zwischen

in und o das ß eingeschoben sein könnte, wie zum Beispiel in yaußqö-g

,durch Verheirathung, Verwandter', ,Schwiegersohn*, ,Schwager* (Seite 35)

und sonst mehrfach.

d^avuax^ (d-avfia) (,Angestauntes* =) ,Wunder*; ,Verwunderung, Staunen*.

H. 18, 549: t6 örj Ttegl d-aifia t€tv/to. 11.5,725: V7C£q&£v /aAxe

'

htioocoTQa jcQogaQTjqÖTa , ^av^ia ßiöeo^ai. 11.13,99:
»J

jLieya ^avf.ia

Toö' 6cpO-aX(wlGLV OQwiuai. Od. 11, 287: toIgl ö' etz lcp&i}j.i]v Ilr]Qio

T€'/€, d-ai(.ia ßgoToloiv. — Od. 10, 326: d-av(j.d (.i exet Jtwg ov tl 7Vidv

Tccöe cfdginay/ lO^eXxO-r^g. Soph. Phil. 686: t6 öh d-avß exet f.ie . . ., Ttuig

aga rcavödxQvzov ovtoj ßiOTctv /aiioy^tv.

Zu d^r^eeod^aij alt ohne Zweifel noch ^rjßeeo^ac ,staunend betrachten,

bewundern*, dorisch d^äieod-ai (Seite 431). In Bezug auf den Diphthong

ist zu bemerken , dass die homerische Sprache zum Beispiel auch Formen

wie vavcpiv (IL 2, 794; 12, 225; 13, 700), vavoL-'/XvTog ,durch Schiffe be-

rühmt' (Od. 7, 39; 8,191; 369), rav-(.iay^o-g ,zum Schiffskampf geeignet*

(IL 15, 389; 677) und vr^ßeg ,Schiffe* (II. 2, 303; 333; 524; vr/eooL IL 2,
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175; 688) neben einander gebraucht. — Aeusserlich ganz ähnliche Bil-

dungen sind TQcxvfxax- ,Wunde, Verletzung, Niederlage^ (2, Seite 841) und

Y.av(xar- ,Hitze^ (siehe 2, Seite 298 unter xavg- ,anzünden, brennen).

d^ä^yriXo-q (agro-g) ,aus den Ernteerstlingen gebackenes' (Brot).

Athen. 3, 114,A: tov ^aQyrjlov, ov tiveg y.alovoi S^akvoiov — KgaTrjg

ö ev ß' '^TTixrjg ÖLaXexTOv S-aQyrjlov -/.aXelod-ai tov Iv. rrjg ovyxo/^törjg

TtQoiTov ytvofLisvov ccQTov — . — Dazu : OaQyrjlLO-v (in der Mehrzahl),

Name eines Festes, das in Athen zu Ehren Apollons und der Artemis ge-

feiert wurde; Hippon. (bei Athen. 9, 370, B): ttjv '/.Qa/ußrjv triv ejtTcccpvlXov,

fi
d'veOY.e üavöwQi] QaQyrjlloLOLV eyxvTOv Ttgb (paQfj,dxov.

Dunkeln Ursprungs. Die Suffixform wie in eyirilo-g, alt ße^rjXo-g ,be-

haglich, ruhig, ungestört^ (1, Seite 344) und sonst.

d^äQöog- ,Muth', ,rrechheit^ Daneben auch die Form &Qaaog- (bei Homer
nur IL 14, 216).

IL 5, 2: jLFof^irideC . ,idS^i^vrj öcuy.e /asvog ytal d-aqoog. IL 6, 126: tcoXv

7VQoß€ßt]Kag aTtdvTCüv oi^ d^(XQOei. Od. 14, 216: d-aQOog /j,oi ^LdQrjg t' eöo-

oav y.al lA^rjvr] ytal ßQrj^rjvoQlrjv. — IL 17, 570: xal ?oi ^vlrjg d-agoog evl

GT^&€OOLv €vrJK€v. 11.21,395: tItit avx , to "Avvdfxvta, d^eovg egiÖL ^vve-

lavveig ^aQOog aßr]Tov ey^ovöa] IL 14, 216: tov ö^ ov tisq exet d^Qaaog

og x€ ßlörjTaL (einen Wetterstrahl). Aesch. Prom. 42: dsl ys örj vrjlrig av

Kai d^Qciöovg Ttlecog. — Dazu: ^aQOsecv ,Muth fassen^; IL 4, 184: ^(xq-

OES, (XTqöe TL 710} deiölGOSo XaFov L^xcciJ^c^v. IL 1, 85: ^dgarjoag fudla

FsLTte d-eoTtQOTietüv o tl Folod-a. IL 9, 420 = 687: Ted-aqörjy.aöL (,haben

Muth gefasst, sind muthigO öe XaßoL

Zu ^QaGv-g ,muthig^ (siehe Seite 467). Aehnlich liegt zaQTog- ,Kraft'

(2, Seite 354; daneben auch y.Qaxog- 2, Seite 389) neben v.qaTv-g ,stark^

(2, Seite 389).

^8Q-8öd^ai ,warm werden^, mit der Causativbedeutung ,erwärmen^ in der

activen Form S-eQ-etv, Fast nur in präsentischen Formen gebraucht,

doch hat Homer auch das futurische ^£QG6f.iavog (Od. 19, 507) und den

aoristischen Conjunctiv d-eoem (Od. 17, 23).

Bei Homer 5maL IL 6, 331: ^>} Tay^a ßaGzv TcvQog örjoio ^SQrjrca,

IL 11, 667: elg o xe örj vqßsg . . . Ttvgbg Ötjolo ^egcovrai. Od. 19, 64: vt]-

r]Gav ^vXa TCoXXd cpdFog efxev i^dk d-eQSGd^ai. Od. 19, 507: aGGoreQU)

TtvQog skxeTO öLcpQov 'OövGGeug S-eQGoy.evog. Od. 17, 23: eTceL y.e Ttvqog

d-BQecj ccXsTj ie ysvrjTaL, — Ap. Rh. 4, 1310: Tcegl S^ o^vrarat d-igov av-

yai Tjellov ^ißvrjv. Nik. th. 199: Tezva TLd^aißwGGovGLv (nämlich oQVi&eg)

V7t6 TtXevQ^GL d-egovGai. 687 : UairjCüv .

.

. ^eqwv [(pixXeog %Xv.og. — Dazu:

S-sQog- ,Wärme, Sommerzeit'; dann auch ,Ernte'; Od. 7, 118: idojv ov

Ttore xaQTtog aTcoXXvxai ovd^ c TtoXeiTtei x€l/j,aTog ovöh S-egevg. Od. 12,

76: ovöe jtot' aXS^Qrj v.eLvov ex^i iiOQvq)^v, ovt^ €v d-egei ovt^ ev orcwQiß,

Find. Bruchst 107, 13: ei , . q)eQeig . . . votlov ^egog. Aesch. Ag. 5: rovg

cpeQovtag, xelfxa y.al d-egog ßgorolg XafxuQovg öwaGzag (d. L die Gestirne).

— Ar. Ritter 392 : xdXXÖTQLov ducov S-egog. Aesch. Pers. 822 : äzrjg, od^ev
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TtayvlavTOv i^a/na &€Qog. Agath. (in Anth. 11, 365, 3): e^LTtsg -S-sqoq al-

oiov avTOJ eotai, xal OTayvuiv cccp^ovog evTtoQU]. — d^egiteiv (dafür mehr-

fach auch O-QLÜeLv, wie Aesch. Ag. 536; Eur. Hei. 1188; Or. 128; Theodor,

in Anth. 7, 439, 2) ,ernten^; Ar. Vögel 506: tovq /ivQoig av xal rag äql-

d-ag €v Tolg Tteöiotg kd^sQLZov. Plat. Theag. 124, A: dov.Blg yccQ (xoi Xe-

yeiv ov%
fi

TcJa^ ^SQt^ovTwv k/tLOTa/iisS^a aQysiv '/mI rgvywvTCüv, Aesch.

Ag. 536: TtavwXed^Qov avTÖy^d^ovov ixaxqi^ov e&Qioev 66/j.ov, — d-BQf.io-g

,warm' (siehe Seite 461).

Dazu: lat. fornäc- (fornax) ,Ofen'; Cator. r. 38: laterculös facitd, co-

qvitö in fornäce; — furno-s ,Backofen'; Plaut. Gas. 309: i7t furnum ca-

liduni condito atqve ihi torretö me pro päne rubidö.

Altir. gorim ,ich wärme^; gor ,Wärme' (Fick 2^, 114).

Dazu : goth. varmjan (aus *gvarm-) ,wärmen' ; Ephes. 5, 29 : födeith ita

jah varmeithj — nhd. warm.

Altslav. goreti ,brennen'. — Russ. gornu ,Heerd'.

Armen, d^errnum ,ich werde warm^ mit Aorist dzerray ,ich wärmte

mich', dzer ,Wärme, gutes Wetter' (Hübschm. Arm. St. 48).

Altind. ghar- ,leuchten' mit der Präsensform gigharü oder ghrnduti ,er

leuchtet' und dem participiellen ghrtä- ,leuchtend, brennend' (nur von Gram-

matikern angeführt). — Dazu: ghrnd-s ,Gluth, Hitze' (RV. 1, 133, 6; 6, 15,

5; 10, 37, 10); — ghfni- ,GIuth, Hitze' (RV. 2, 33, 6; 6, 3, 7; 6, 16, 38); —
gharmä-s ,Wärme, Gluth' (RV. 7, 33, 7; 7, 103, 9; 10, 181, 3).

Altostpers. garema- ,warm, heiss'.

Dass das anlautende ^ kein ursprünglicher Dental ist, erweisen die

Formen der verwandten Sprachen.

d^eQajiovr- (O-eQarcwv) ,Diener, Gehülfe, Genosse'.

Bei Homer 70 mal. D. 8, 113: JSSaaroQsag fxev eTtetit-^ %TC7iovg d^eqa-

TC0VT6 '/.0(j.€lTrjv XffS-LfÄOL, ^^sveXog TS Aal EuQVfxeötüv. IL 15, 431 : u4.\Fav-

Tog ^EQCiTCOvra KvS^tiqlov, og qa nctq" avTCo vale . . . eßaXev. IL 7, 122:

Tov (xev ETtSLta yrjd-oovvoL d-egaTtovreg au wjucüv Tevye bXovto. IL 24,

573: JJiqXeFidrjg . . . a).TO d'VQaC.e, ov'ä olFog, ccjna reo ye dvo) d^egaTtovreg

STtovTO, TjQwg ^vTOjLieöcüv i]ö* ^LdX'/.L^og^ ovg qa (.laXiOxa tl ^xf^Xeög ße-

Tagwv i^STcc JJaTQOzXov ye &av6vTa. IL 2, 110: w cpLXoi rjQCJsg /JavaPoLy

d-€Qa7C0VT€g '^QTjOC. IL 1, 321: tu Fol (d. i. ^ya/nefLivovL) eaav zrjQv/.e Kai

oTQTjQü) d-eociicovie. — Daneben begegnet einige Male in gleicher Bedeu-

tung das kürzere ^eqajt- {d-egaip). Eur. Schutzfl. 762: tj tvov Ttixgag

VLV S^eoaneg rjyov e/. cpovov] Ion 94: dt (Doißov JeXcpoX d^egarteg. Ion

(bei Athen. 11, 463, Bj: rif.ilv de yiorjrfJQ^ oivoxooc d-igarceg yuQvavTcov TtQO-

yvxaioiv ev dgyvQeoig.

Offenbar eine Participialbildung. Aber was ist in dem mehrsilbigen

&eqa7t- enthalten? Steht es etwa im Grunde im Zusammenhang mit dem

Schlusstheil von d-d-egt^etv ,verachten' (l, Seite 163) und altind. dhar-:

dhdrati oder dhärdjati ,halten, tragen, stützen' {dhärajadhvam parasparam

,stützet, helft euch gegenseitig' Mbh.)?
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^eQixö-q ,warm^; auch in übertragener Bedeutung ,liitzig, leidenschaftlich^

Bei Homer 16 mal. IL 14^ 6: eig o x« d-sQfxa loßsTQa . . , Fexajuijörj

d-egf.i^vT]. Od. 19j 388: lÖwq d^ evexevaxo TtovXv ipvxQov, srceiTa 6s d-SQ-

f-Lov eTtrjcpvGev. Od. 9, 388: tov {(aoxIov) ö^ aifua ^veQiQQeFe d-eQfxov eovra.

IL 11,266: ocpQa ßot aljii' ext d-SQfxov av/jVoS^ev €^ wTeLkrjg, IL 7, 426:

ödxQva ^€Qf,ia x^-^ovreg. — Aesch. Sieben 602: ^vveoßag ttXoIov evGsßrjg

avYjQ vavTaiOL S^eq^olg xal TtavovQyLag TtXscog. Eum. 560: yeXa Se dal-

f^iwv €7t' avÖQi d^eQiÄCo, Soph. Ant. 88: ^€Q(,ir]v lirtl xpvxQoiOL ytagölav e^eLg.

Ar. Plut. 415: w d-egf-icv egyov y.dv6oiov y.al Ttagdvofiov ToXjLicüVTe ögdv.

— Dazu ^sg/Lieo^aL ,warm werden' und '3-sgfnetv ,warm machend IL 18,

348 = Od. Sj 437: d^sQfxsTo 6' vöwg. IL 23, 381: Ttvoifj (der nacheilenden

Rosse) d^ EvfiYiXoio jueTacpgevov evgeßs t' üj/hü) d-egfxsro. — Od. 8, 426:

d-eg^ieTS 6^ vöwg,

Lat. formo-s ,warm', nur in einigen grammatischen Anführungen be-

wahrt. Paul, ex Fest.: formucapes forcipes dictae, qvod forma capiant.

id est ferventia; Placid. gloss. : formum: calidum. Non. Marc. 531 : for-

mum et fornäces dicuiitur ä formö (so zu lesen statt fornd), qvod est

calidö,

Goth. *varma- (aus *gvarma-) ,warm^, ist zu entnehmen aus varmjan

,wärmen* (Mk. 14, 54; Joh. 18, 18 — 2 mal — und 25; Ephes. 5, 29). —
Nhd. warm.

Altpreuss. gorme ,Wärme, Hitze'.

Armen, dzerm ,warm'.

Altind. ghay^mä-s ,Wärme, Gluth'; RV. 7, 33, 7: träjas gharmä'sas ushd-

sam sacantai ,drei Gluthen folgen der Morgenröthe' ; RV. 1, 164, 26: abhi-

iddhas gharmds ,entzündet ist die Glut'; RV. 3, 26, 7: dgasras gharmds . .

asmi ,unerschöpfliche Gluth bin ich'.

Altostpers. garema ,warm, heiss'; n. ,Hitze'.

Gehört zu S^eg-so^ac ,warm werden' (Seite 459). Das Suffix wie zum
Beispiel noch in öo%(x6-g ,von der Seite gerichtet, quer' (Seite 210). —
Das abgeleitete d^egy.etv darf wohl als verkürzt aus ^^eg/nsetv ange-

sehen werden, wie eine ähnliche Verkürzung zum Beispiel auch bei zu

xgaiOfxeeiv ,abwehren, helfen' (2, Seite 326) gehörigen Formen {exgaio^e

IL 14, 66; ygalöi,ie IL 7, 144 und 5, 53) vorkam.

^tq^io-q ,Lupine, Feigbohne'

Alexis (bei Athen. 2, 55, C): fxi] wgaiOi fj-erd idiv Kayiwv ^lkoi^-* 6 roig

&eg(xovg cpaywv. Athen. 2, 55, F: Jiq)iXog d' o ^Lrpvtog Tovg S-egfxovg

(pTqolv elvai G/j,r]y.Ti/.ovg y.al 7toXvTg6q)ovg, /ndliora de Tovg ercl TtXelov

ttTtsyXvKaofÄevovg. Theophr. c. pL 4, 2, 2: i^iova ydg drj xal ov ^coavTat

(jWerden von Würmern aufgesucht') rwj^ %8Ögo7t(jiv o d-eg/xog ymI 6 ege-

ßivd-og. Pflanz. 8, 11, 8: 6 (xev ydg d-igfxog -/.aiTteg ioxvgoTatog tjv oincog,

edv firj ev-d-vg arto Trjg ccMo xaraßli^^fj, xaKOcpvrjg ylverai . . . Kai td okov

de ovy. Id-eXet KgvTCxso&ai xy
yfj.

Diosk. 2, 132: d^egfxog ri(.iegog yvwgt-

fiog' ov To dlevgov . . . eX^ivS-ag exTLvdooei.
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Ungewisser Herkunft.

d^oQ- ,springen' mit dem Aorist d^ooeeiv (IL 12, 53; d^ooov IL 9, 476; d-oqe

IL 8, 320; 12, 462; 20, 381) und medialen Futurformen wie ^ooeovrai (IL

8, 179) und d^ogel (Aescb. SchutzfL 874). Das Präsens wurde aus dem
umgeformten \'erbalstamm d^gw- (siehe Seite 471) gebildet: -d^Qfüozeiv (IL

2, 702; 4, 177; 5, 772). Daneben aber bildete sich mit dem präsentischen

Suffix vv auch ein mediales d^ogwod^at (nur vereinzelt actives ^oq-
vveiv), das fast ausschliesslich die Bedeutung ,bespringen, sich begatten'

zeigt.

Bei Homer 47 mal. IL 8, 320: avrog 6' Ix öLcfQoio yaiial S^6q€. IL 13,

140: i^pi ö^ ava-S^QCüOy.cüv nezeTai {öIooLtqoxoq). IL 7, 182: Ix ö^ ed-o-

QBv yJSjQog ytvver^g. IL 13, 589: wg ö' 6t^ drcb TtlariFog 7iTv6g?iv /ueyd-

Xrjv xot' dXcor^v ^qojO'/.cüoiv y.vaiioi. IL 15,314: drcd vevQr^Cfi (5* olotoI

^gwoy.ov. IL 21, 126: S^qwo/.cov rig yard y.ifia jLiikaivav cfQlx" VTTd'C^et

lyd^vg. — Soph. Brachst. 1026, 9: olr^v (5' l/.eivrjv ei(fQ6vr^v id^oQvvro.

Hdt 3, 109: litedv d^oovvwvTai (,sich begatten würden' nämlich ol cxpieg)

yard tevyea. Nik. ther. 130: Tivl/.a d^ogvviLisvov exiog -d-aXegcD y.vvoöovTt,

-d^ovgdg d/nlB ifucpiGa y.dor^v djtiyoxpev oueivov. 827: et eTt\uov yeivr^v

ye oiv ovXoßogoig lyjeooi d^ögwöd^ai, ngoXirtovöav a'lbg vouöv, rjuei-

QOLOi. 99: ^cod, veov d^oqvvvra. Cass. Dio 63, 28: r; re yrj Ttdoa Siag-

Q7]yvvTat yal ccl tcuv 7tecf0vev(xev(jjv vu^ avxov ipvyal Ttdoat djua eTv'

avTov dva-d^OQvvovOL. Philostr. vit. Apollon. 5, 29: eralgaig ö^ vTro/.el/ne-

vog euL-^ÖQvvraL Talg yeyaurjusvaig. Luk. amor. 22: ratgog dyeXdgyrjg

ßovoiv em-d^cgvvTai. Ael. Thierk. 17, 46 : ol de dggeveg, orav tj yaigbg

eTti-d^ogwo^ai, vuegiterovrai lov oyerdv. 12, 18: tj de loyvg ri^g rgo-

(prjg eg rr^v y.ecfuKr^v did tlov cp),eßdjv dva-&6gvvTat. — Dazu: ^ogo-g
oder auch &ogi] ,männlicher Samen'; Hdt. 2, 93: r;yeovTat de ol egoeveg

(nämlich lyd^veg) aTtoggalvovzeg tov d^ogov, al de erco^ievai cva/MTZTOvoc xal

e^ avTOv yv'ioy.ovTai. Hipp. 2, 265 : Ttgoegyexai ol ^ogog TtovXvg yal vygog.

Arist. Thierk. 6, 82: ngoaayayovxeg (von Fischen ist die Rede) rovg Ttogovg

Tcgog d?J.i]lovg, ovg yalovol riveg o^cpalovg, i] tov yovov dcpLaotv, 6 (nev

t6 (pov 6 de TOV -d^ogbv e^lr^GLv. ooa d' av tco d-ogw f^iiyd^fj tcuv (^(Juv^

ev&ig Te levyoTega (faheTai. — Hdt. 2, 101: TOLaitriv (nämlich f^eXai-

vav) de yal Aid^ioTteg d/cievTai &ogr^v. Plut. mor. 907, B: ^Alyf^aiwv twv

rj-iLoviov Tovg f.iev aggevag dyovovg Tiagd ty^v XeTtvozi^Ta zr^g ^ogfjg rj

ipvygoTijTa.

Altir. dairim ,ich bespringe', ro-dart ,besprang', dair ,eine Kuh oder

ein Schaf bespringen' (Fick 2^, 142).

Ob möglicher Weise altind. dhä'rä- ,Strom, Strahl herabrinnender Flüs-

sigkeit' (RY. 5, 32, 1 : maliuntam indra ])drvatam vi jdd vdr srgds vi

dhä'räs ,als, Indras, du den grossen Berg geöffnet hattest, Hessest du die

Ströme fHessen') dazu gehört?

d^öQvßo'G ,Lärm'.

Nicht bei Homer, Hesiod, Aeschylos. Pind. OL 11,72: ov^uayia -^6-
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Qvßov TiaQal&vBe (.dyav. Soph. Phil. 1263: tig av nctg' avigoig ^ogvßog

V(7T«T«t ßorjg', Aias 142: (.leyaloi ^oQvßoi -AaxiyovG^ 7](xag lul 6vöY.Xeia

G€ . , . öleoai Javawv ßova v.a\ Xeiav. Hdt. 4, 134: raQax^evTiov ök rcov

2ytv^€Cüv Kai ßofi xgeo^evcüv , elQSTO 6 zJaQelog twv aviLTtoXiiÄCOv lov

^oQvßov. Eur. Or. 905: ^ogvßco (,BeüallO rs Ttlovvog. Ar. Lys. 328: vvv

Ö€ yccQ efXTclrjoajLievrj tyjv vöqiav KvecpaLa f.i6ycg arco ycQrjvrjg V7t^ o^kov

"/.OL -d^OQvßov xal Ttaxayov xvTQeLov.

Dunkler Herkunft. Unmittelbar Zugehöriges scheint sich in den ver-

wandten Sprachen nicht zu finden. Ob weiterhin aber nicht etwa Zu-

sammenhang besteht mit d^ghö&aL ,ertönen lassen' (siehe Seite 468)?

^i]^- (so auch dorisch^ wie Find. Pyth. 5, 61; 9, 22 und 58; Nem. 1, 63;

3, 23; Theokr. 23, 10; 24, 54; 25, 63; 82; 134; 175) ,wildes Thier'.

Bei Homer 16mal. IL 8, 47; 7(5 /^r ... ^rjxeQa S^iqqwv. IL 21, 470:

TtoTVLci d^riQLov '!AQT€f.ug. IL 15, 324: wg t^ i]J^e ßoßcov ayekrjv iq ttuv (A.ey^

olwv '9'rJQ€ dvo) xXovewoL. IL 3, 449: '^TQeßiörjg d' av' o(älXov ecfolzas

^TjQi ßefoixojg. Od. 5, 473: öeößia (xrj d^rigeoGt FbXwq yial xvQfxa ysvw-

(.lai. IL 10, 184: wg öe xvveg tisq! /LifjXa öuowQrjoiooiv ev avhj ^rjgog

axovoavxeg y.QaTeQ6(pQOvog. Hdt. 3, 129: /Jagelov ev aygrj S^rjQiav ccTto-

^QCuGxovTa ccTt' %7t7tov, — Dazu : ^ijQTj ,das Jagen, Jagd'; IL 5, 49:

^yiafxävÖQLOv^ aiiiova d^riQv^g, IL 10, 360: biw -/.vvs ßeidore ^rjQrjg. Od.

9, 158: alipa ö' sötoyie -d-eög (xevoßeusa S^rjgrjv (,Jagdbeute'). Od. 19, 429:

ßav Q HjLisv sg ^rjQYjv, rj/uev "/.vveg rjdh y,al amol vleeg ^vtoXvkov.

Ist mit altslav. zveri ,wildes Thier' zusammengestellt worden (so auch

bei Fick 1^, 438j und darauf hin eine gemeinsame Grundlage '^glfiver er-

schlossen. Aber was war dessen Grundbedeutung? Etwa ,Gejagtes, das

worauf man Jagd macht'? Unmöglich könnte doch ^r](>/; ,Jagd' unmittel-

bar aus dem substantivischen ^riq- hervorgegangen sein. An Zusammen-

hang mit lat. fero-s ,wild' (Enn. trag. 89: fera . . navihus complebit manus
lUora; ann. 189: feröqve ornätur ferro] — fera ,wildes Thier'; Enn. ann.

345: canis forte feram sei näre sagad sensit] Pacuv. trag. 303: heluärum

[haec] ac ferärum adventus ne taetret loca) lässt sich sehr wohl denken,

es müsste dann aber der Grund der Vocaldehung in d^rjQ- noch genauer

bestimmt werden. — Aeusserlich ganz ähnliche Gebilde sind kiiq- ,Tod,

Verderben' (2, Seite 377;, \p,\Q- ,Staar' (2, Seite 562), yj^g- ,lgel' (Seite 310)

und (pr'ig-^ alter Name für ,Kentaur' (Seite 396).

^oiqri'ü- {&wg7]^) ,Panzer'.

Bei Homer 34maL IL 3, 332: öemegov av d^ajgiqxa negl OTrjd^saoiv eöv-

v€v. IL 15,529: TtvKivog öe Fol ijgxsoe -d-ojgrj^, Tc'r g^ e^ogsL yvaloLOcv

agrjgota. IL 19, 361 : vtjFwv sz(pog€ovTo . . . ^wgrjKeg t€ ytgaTaLyvaXoi,

IL 4, 133: o^L . . . öiTiXoog yivtsto d^wgri^. IL 13, 371 : olö' rjgKSoe ^wgrj^

Xak^eog, ov (pogseoxe.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in Ttrjlrjyc- ,Helm' (2, Seite 684)

und sonst.

\>aiQÖ-q jThürangel'
;
,Wagenachse' (Hesych erklärt d^aigog . . . a^wv . 2o-
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cpoy.lrjg TginroUf^o)). — PoUux 1, 144 bezeicbnet als bestimmte Theile

des Wagens ra ö eyycuvia, ov liXTiiTtTOvöLV al Tcldyiat TclevQal, d^aiQoi

und 1, 253: Iv ilisow öh Tijv vTtSQTSQtav ivviQiitooi^ievrjVj tjq tcc ezaTeQwd-ev

TcXevQCi d-aiQol Y,aXovvTaL^ de^Log xai aoiaxegog^ also als irgendwie ^stützende

Hölzer'.

Bei Homer nur H. 12, 459: Fqri^e ö^ an a/ncpor£Qovg d-aioovg. Q. Sm.

3, 27: xal vv x£ . . . Tcvlag ^' ug ovöag egsLoe -d-aigLüv k^SQVGag. — Soph.

Bruchst. 539: ögay-orrs -d-aiodv cfxcpiTrU^ eilrjcpoTe.

Ungewisser Herkunft. Als zu Grunde liegende Bedeutung lässt sich

die des ,Drehens' vermuthen. Seinem Aeussern nach vergleichen sich xat-

Qo-g ,das rechte Maass', ,der rechte Zeitpunct', ,Zeit, Zeitumstände' (2, Seite

380) und y.aloo-g ,eine Schnur am Webstuhl' (2, Seite 381).

^ißQTi jThür'.

H. 24j 317: oögt] ö' vxpoQocpoio ^vqyj ^aXa/.ioio TSTvy.raL . . , ev xXi^ßia^

ciQaQvla, Tooo' aga tov (des Adlers) f€xc(T€Q&€v eoav tcteqcc. Od. 1, 442:

^tQTjv ö^ hcegvöoe y.0QCüvr] aQyvQerjj ercl de xlr^ßiS exävvooev ludvTi. IL

9,673: aXXo ö' evl tcqoÖolkOj TtQoa&ev ^aXdfxoto ^vgdwv. 11.14,167:

Tcvyuvdg äs ^vgag OTa&^olGiv STtriQOev yXrjßiöt y.QVTttij. Od. 21,47: d-voewr

d' dveyoTtTSv ox^-Fccg. Od. 17, 267: -d^voai ö^ evegyeeg eioiv ößiyXlösg. Od.

9, 243: TjXlßaTov TterQTjv erceS^rfAs d^vQjjöLv (,dem Eingang'). Od. 13, 109:

övu) ök TS Fol (d. L avTQCf)) &vQaL eioLv^ al (j.ev rcqog ßogeao y.avaißaTat

dvd-gcüTroiotVj al ö' av Ttgog vorov eiol d^eoJTegai, — Od. 17, 530: ovtol

ö' r]ßh d-vgrjOi (,in der Thür' oder geradezu ,draussen'?) y.ad-rifÄevoL eipia-

dod^(ov Tj avTOv yaxd 6cü/.iaTa. Od. 14, 352: fidXa ö' ujy.a d^vgrjd-^ (,draussen,

aus dem Meere heraus') ea dfxrplg hsivcov. Od. 9, 238: tc 6' agaeva

XslTce S-vgrjcpiv (,draussen'). Od. 22, 220: yrrj/naTa ... rd r' evdod-L /.ai

Ta ^vgrj(pLv. l\. 18,416: ßrj ös d-igaLs (,zur Thür hinaus'). II. 18,447:

ovöh ^vga^s elFaov k^ievai. IL 5, 694: ey d' aga Fol f^ir^gov Sogv ^uslXi-

vov w(7€ d^igaue (,heraus', eigentlich ,zur Thür hin'?) . . IleXdyiov, IL 16,

408: eXye . . , tog oxe Tig rpcog . . . ix^vv Ix 7c6vtolo d-vgate. — Dazu:

d-vgergo-v (meist in der Mehrzahl gebraucht) ,Thürflügel' ; IL 2, 415:

ngrioai de Ttvgbg öfjOLO ^vgezga. Od. 18, 385: alifjd ye tol %d d-vgezga^

yal evgeßa neg (LidX' eovra, cpevyovTi oteivoLio diey izgod^igoLO S^vgate.

Od. 21, 49: eßgaxe yaXd d-vgerga TtXiqyevTa xXr^ßlöij neTdöd-rjoav de ßot

w/.a. Od. 22, 137: ayxt ydg aivwg avXijg yaXd d^vgerga.

Lat. fori-s ,Thür'; Plaut. Cure. 158: sonitum lorohibe forium et crepitum

cardinum] Most. 429; concedam ä foribus hüc\ Amph. 496: crepuit foris.

— Dazu: foräs ,hinaus' (eigentlich ,zur Thüre hin'?); Plaut. Amph. 497:

Amphitruo suhditivos eccum exit foräs ; Mil. 8 1 : exsurgat foräs ;
— foris

jdraussen', oder auch ,von aussen'; Nep. Dat. 6: cum et inträ vallum et

foris caederentur] — Lucr. 5, 543: at qvae cumqve foris Gvon aussen')

veniunt.

Altir. dorus mit dem Pluraldativ doirsih (aus '*doressuib). (Fick 2^, 158).

Goth. daura- ,Thor, Thür'; Matth. 7, 13: inngaggaith thairh aggvu
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daurj — daurön- (in der Mehrzahl) ,Thür^; Mk. 16,3: hvas afvalvjai

unsis thata stain of daurön this hlaivis? — Nhd. Thor und Thür.

Lit. dürys (in der Mehrzal) ,Thür'.

Altslav. dvm ,Thür'.

Alban. dere ,Thür' (GMeyer bei Bezz. 8, 188 und 191).

Armen, durrn ,Thür' mit der Mehrzahl drunkh oder auch durTch.

Altind. dvä'r ,Thür'; RV. 1, 48, 15: üshas jdd adjd hhänünä vi dvardu

rndvas divds ,o Morgenröthe, wenn du heute mit (deinem) Glanz die Thore

des Himmels öffnest^. — Daneben auch dür-j EV. 1, 69, 10: düras vi

rnvan .die Thore öffneten sie'.

Altostpers. dvara-j n. ,Thür'; — altwestpers. duvard.

Trotz der Bewahrung des Wortes in so weitem Umfang ist an ihm

noch manches dunkel. Was liegt ihm etymologisch zu Grunde? Wie
verhält sich das anlautende altind. d zum griechischen ^? Wie sind d^vqißai

und lat. foris ,draussen' und daneben &vQate und fords ,hinaus^ zu ihrer

Bedeutung gekommen? Bedeuten in ihnen d^vqiq und *fora etwa geradezu

,das ausserhalb der Thür, ausserhalb des Hauses Befindliche'? Wie ver-

halten sich lit. dvdras ,Hof', altslav. dvorü jHof, Haus' und lat. foro-m

,Marktplatz' (Enn. ann. 190: mürös urhemqve forumqve excubüs cürant]

243: de summis rebus regundis consiliö indu forö lato sanctöqve senätü)

zu d-vgr]?

di)Qao-gj ein in einen Fichtenzapfen auslaufender, mit Weinlaub und Epheu
umwundener Stab, der bei Bakchosfesten gebraucht wurde.

Eur. Bakch. 80: w fnaxag oarig . . . avcc d-vqoov xe Tivcoacov klggc^ ts

ötecpavo)d-e\g JiovvGov d-eQaTtevsL. 102: S^vQöo-cpoQOi Maivaöeg. 240:

TtavGü) yirvrcovvta ^vqgov. 495: d-vQGov rovöe Ttagadog £X xegolv. 554:

JiOvvGE . . . i-loXe, XQvG(jJ7ta TivaGGwVf ava, d^vQGov aut ^'Ol.v(.tTCOV. Bruchst.

752, 1 (= Ar. Frösche 1211): JtövvGog, og ^vqgolgc . . . TtrjSa xoqsvmv.

Trag. Bruchst. 397, 2: Xriyet de KvftQig d-aXLai re vecov ovo' en ^vQGog

cpvXXa ßaKxelov. 406: rlg xaXXcAaQTtov d^vQGov dvccGeLet S'swv] Phal.

(in Anth. 6, 165,4): d-vQGov xXosqov KwvofpÖQOv xafiayca.

Dunklen Ursprungs.

d'ovQo-q ,stürmisch andringend'.

Bei Homer elfmal, stets in Verbindung mit dem Namen ^Agrig^ so IL 5,

507: a(.upl de vvxTa d-ovQog '-AQiqg eKcclvipe ^uaxf]. H. 24, 498: rüJv /nev

Ttolhov d-ovQog'-AQrig vjto yövFat' eXvGev. Aesch. Prom. 354 : Tvcpwva

&OVQOV. Pers. 137: xov aixuäevxa d^ovQOV evvaTrJQa 7VQ07teii,ipa^eva Xei-

Ttexai /.lovo^v^, Bruchst. 199, 2: rj^etg 6e udcyucüv eig aTagßrjrov Gvqa-

TOV ev^^ ov fidxf]g, Garp' olda, xal d-ovQog Tceq wv fuef^iipr]. Eur. Rhes.

492: ovx «W sxelvo) d-ovqov dvTccQai Soqv. — Daneben die besondere

weiblichgeschlechtige Form d-ovQtd-, 28 mal bei Homer, doch nur in

wenigen bestimmten Verbindungen: IL 4, 418: f^edoj/ned-a d-ovQidog dXxrjg.

IL 15, 250: ertavoe de d-ovQLÖog dX'/.r^g. IL 20, 162: aGuLda d^ovqtv TtQo-

od-ev e^ev GrsQVOco. IL 15, 308: e/et ö' aiylöa d-ovQLV.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. III. 30
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Ist öfters irrthümlicher Weise mit d^og- ,springen^ (Seite 462) in Zu-

sammenhang gebracht. Vielmehr kann qo nur suffixal sein, ganz wie

zum Beispiel auch in jtavqo-g ^gering, wenig^ (2, Seite 628), yavgo-g ,freudig

stolz, sich brüstend^ (Seite 48), cpXavQo-g ,schlecht, werthlos, gering' (Seite

425) und ohne Zweifel auch in eTtl-'AovQog ,Helfer, Bundesgenosse', ,hel-

fend, wogegen schützend' (1 , Seite 360). Zu Grunde aber liegt d^e-eiv,

alt ^eßeiv ,laufen' (Seite 426), an das sich zum Beispiel auch -d-oo-g, alt

d-oßo-g .schnell' (Seite 428) anschliesst. Es darf besonders hervorgehoben

werden, dass, wie d-ovgo-g (siehe Seite 465), so auch das adjectivische d-o6-g

bei Homer mehrfach (II. 5, 430; 8, 215; 13, 295; 328; 528; 16, 784; 17,

72 ; 536) mit ^'Agr^g sich verbunden findet.

Die anlautende Consonantenverbindung d-g.

d^Qärra, Name eines Seefisches.

Antiphan. (bei Athen. 7, 329, E) : ^garTav rj xpfJTTccv tcv' yj (^vgaivav r]

xaxov TL fxoi ötJGEL /üsya. Arist. gen. an. 5, 6: ra dk tvoiküm (nämlich

Laa eOTi). tovto öe ör/^wg^ to, fihv tw yevec, woicsg TzägdaXig ymI Tawg,

xal Twv Ix^vcov evLOL, olov al Kakov/nevac ^gScTTai. Mnesim. (bei Athen.

7, 329, D): ouctgog, aioUag, S^garra, xeXidwv. Athen. 7, 329, D: Ix^vötov

ovv €GTtv cchrj&wg rj d-garra S-alaxTLOV.

Enthält, ganz wie zum Beispiel auch ipfjTTa, wahrscheinlich ,Plattfisch,

Scholle', das weiblichgeschlechtige Suffix ja, es ist aber nicht erkennbar,

aus welcher alten Consonantenverbindung (etwa aus yJ?) das xt durch

Assimilation entstanden ist. Oder wäre das Wort im Grunde nichts anderes

als der Eigenname Qgaxra ,die Thrakische' (Ar. Ach. 273; Plat. Theaet.

174, A. Zu QgrjLx-eg ,die Thraken' 11.4,533; 10,434) und würde also

dann mit a zu schreiben sein?

^^«yfiö-s ,lautes Zerbrechen'.

Sext. Empir. Pyrrhon. 1, 58: (pevyei öe yigidv ^ev akecpag, ketov ök dXey-

rgvova^ y.al ^gay/iiov xvctjucov igsiKO^ievwv xa d^aXaiTLa y.i]Trj.

Wird seiner Bedeutung wegen kaum zum Folgenden gehören. Mög-

licher Weise findet sich aber eine zugehörige Verbalform in der Anthol.

16, 255, 4: cog fUTj tl ^ga^rjg (,zerbrichst'?) rcovöe (vorher waren genannt

%}.ri(xaTa — ^ri^a — iieOTtiXa), jLirjö' ccTto&glarjg.

-O-^«/- : ^gaoG€Lv (aus * S-ga^jeiv) ,beunruhigen'.

Pind. Isthm. 6, 39 : 6 d' aS^avccTwv furj ^gaooetw cpd-övog. Aesch. Prom.

628: cpd-ovog f^kv ovöelg, Gag d* otivcu ^gä^ai cpgsvag. Soph. Bruchst

179: yvvaty.a ö' e^slovreg rj d^gaGGet yevvv{?). 952: eS^gox^rj. Eur.

Bruchst. 600: d-gc^at (aus Hesych: S-ga^ar Taga^ai. XvTtrJGat). Ehes.

863: Siöoiyta 6' avxbv y.aL xi (xov d-gaGGet cpgevag. Plat. Phaed. 86,E:

XL riv xo G8 av d^gaxxov, Parm. 130, D: rjöiq (.levxoL rtoxe (J.e '/.al ed-qa^s

jLirj XL
fi

Tcegl Ttdvxwv xavxov.

Im Grunde ohne Zweifel das selbe mit xagaGGsiv (aus *S^agdxJ€iv)
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,aufrühren^, ,in Verwirrung bringen, beunruhigen^ (2, Seite 787). Nahe dazu

gehören wird aber auch TQrjy- ^in unruhige Bewegung gerathen' (2, Seite

819), wie es aus dem Perfect xergrixe ,er ist in unruhige Bewegung ge-

rathen, er ist in unruhiger Bewegung' (IL 2, 95 ; 7, 346) entnommen wer-

den kann.

d-Qaöv-q ,muthig, kühn'; auch in übler Bedeutung ,frech'.

Bei Homer 22 mal und auch in mehreren Zusammensetzungen wie

^Qaov-xc^QÖio-g ,kühnherzig' (IL 10, 41; 13, 343). IL 12, 60: ^gaovv
"EyiTOQa. Od. 10, 436: ^vv d^ 6 ^gaavg urcex' 'Oövooevg. 11.11, 553:

&afi€ß£g yaQ axorzeg dvxLov aßLoGovat -d-QaosiCiWv cltzo %eiQCJv. IL 6,

254: tLtcxe Xltcmv jtToXeiÄOv d-oaövv eilrjXov^ag; — Aesch. SchutzfL 197:

(pd-oyyfj d^ k7t£G&(i) TtQwra juhv xb fxi) d-Qaov, Soph. Aias 1142: rjöri Ttox^

eidov avög" eyw yhoaor] d^gaovv. — Dazu: d-gaoog- ,Muth'; IL 14, 416:

xov ö ov 7t€Q syec S-Qccoog og /.e ßldrjTai lyyvg ecov. Pind. Pyth. 2, 63

:

veoxavi fxev aQTjyei S^gaoog deivuiv tioIs/hwv. — Daneben auch die Form
^dgoog- (siehe besonders, Seite 459).

Goth. ga-dars (Perfectform ,ich habe Muth gefasst' =) ,ich wage , ich

bin kühn'; Kor. 2, 11, 21: gadars jah %k jTolftw yidycu'. Kor. 2, 10, 12:

ni gadaursum dömjan unsis silhans; Mk. 12, 34: jah ainshun thanaseiths

ni gadaursta {^h6lfj.a') ina fraihnan. — Ahd. gi-tar (aus *-tars) ,ich wage'

mit dem Präteritum gi-torsta ,ich wagte'. — Das ältere Neuhochdeutsch

(bei Luther) bietet noch manche zugehörige Form, so Hiob 10, 15: so thar

ich doch mein Haupt nicht aufheben'^ Matth. 22, 46: thurst (hoX/Lirjoe)

auch niemand von dem Tag an hinfort ihn fragen j Mk. 12, 34: es thurste

(eToXjLia) ihn niemand weiter fragen] Luk. 20, 40: sie thursten (irol^wv)

ihn fürder nichts mehr fragen; Joh. 21, 12: niemand aber unter den

Jüngern thurste {höXua) ihn fragen. — Dazu: thürstig ,muthig'; Mos.

1, 34, 25: giengeyi in die Stadt thürstiglich {docpakwg)'^ Hiob. 12,6: toben

wider Gott thürstiglich.

Litt, drasüs ,dreist, muthig'; dristü ,ich werde muthig, wage'.

Altind. dharsh- ,muthig werden, muthig sein'; RV. 1, 54, 3: svakshatram

jäsja drshatäs drshdt mdnas ,dessen, des Muthigen, ist Selbstherrschaft

und muthiger Geist'; RV. 1, 80, 3: abhi ihi dhrshnuhi ,gehe hinzu, sei

muthig'; RV. 5, 85, ^'. imäm . . . mäjam . . . ndJcis a dadharsha ,an diese

Zauberkraft hat sich keiner herangewagt'. — Dazu: dhrshnü- ,muthig';

RV. 6, 25, 5 : nd dhrshnüs . . tvä . . . jujdudha ,kein Muthiger hat dich be-

kämpft'.

Altostpers. daresh- ,wagen'; — Dazu: darshi- ,heftig, stark'.

d^Qaöy.iä-qj Name eines Windes, wahrscheinlich ,Nordnordwest'.

Arist. meteor. 2, 6, 9 : evavrla öh TOVTOig ov% eotif ovre tcJ S^Qaoxlaj

ovTS TCO (j,eaiß, Mund. 4: ^QaoyUag ö^ 6 e^rjg Ttvecov t(^ agysazT], Theophr.

Winde 42 : si fj,r] dga xal TtaQaXXäxxovTeg xiveg TtocovvTat tyjv Ttgoorj-

yoQLav Tov ^Qaoxlav tifpvQov 'AaXovvTsg' yeifxsQLog yctg ovxog.

Dunkler Herkunft.
30*
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^Qävo-q ,Sitz, Bank' ; auch ,Naclitstuhl^ (Galen, gloss. Hipp, erklärt d-odvov

'

ölcpgov ag)oÖ€VTr/.6v).

Ar. Plut. 545: sxslv . . . avzl de d-gavov OTajuvov X£^a/?)v y.aTsayoTog.

Pollux 1, 87 erklärt: xakolto ö av . . , to de Ttegl xo '/.aTäGrooj^a d^qa-

vog, ov ol d^QavlTdL. — Dazu: d-gävio-v ,Bänkclien, Schemel'; Ar.

Frösche 121: fxLa (nämlich tcZv oÖojv . . , . eig ^'Alöov zarw) fxev yctQ eOTtv

arto ycdkw zal S-gaviov (beim Erhängen gebraucht), y.gsjLidaavTc oavrov.

Ael. Thierk. 16, 33: Q>oLviy,Eg leyovoi koyoi rag ßovg rag STtixwQiovg to-

oavtccg eivai x6 jusyed-og, (ßg . . , delod-aL ^gavlov^ Yva avaßdvreg eq)l-

xcüVTai Twv /iia^wv. — ^gävirrj-g ,Ruderer auf der obersten der drei

Euderbänke'; Thuk. 6, 31, 3: tcjv ök TQnqQdQxojv €7ttq)0Qdg (,Zulagen') t€

TCQog TW £X örifxooLov juiG&cp ÖlSovtwv Tolg ^gavlraig tcov vavTUJv. Ar.

Ach. 162: vttootsvoi juevzav 6 ^gavlTrjg keatg. — ^gävev slv ,auf die

Gerberbank spannen'; Ar. Eitter 369: rj ßvgoa oov S-QavevaezaL. — ^gd-
vv'K-(^gdvv^) ,Sessel'; Korinna Bruchst. 38: d-gdvvB.— d-gvw-g ,Fuss-

schemel' (siehe Seite 471). — d-govo-g ,Sessel' (siehe Seite 469).

Zu d^QY- jsich setzen' (siehe Seite 470). Das Suffix wie in d^grjvo-g

,Wehklage, Todtenklage' (II. 24, 721; Find. Pyth. 12, 8; Aesch. Gh.' 342);

wvo-g (aus "^Foavo-g) ,Kaufpreis' (1, Seite 651), vielleicht jtfjvo-g ,Gewebe'

(2, Seite 579) und sonst.

d'qävöbiv jZerschmettem'.

Nur Eur. Bakch. 633: öwfxaz^ eggr]^€v (nämlich Dionysos) xajudLs' qw-
-zed^gdvcozat d' aTtav. — Dazu: -d-gävvGaeLv ,zerschmettern' ; nur Lyk.

664: Ttdvza &gavv^avz€g evzogva oy.dcpr].

Unmittelbar Zugehöriges scheint sich nicht zu finden. Als Verbalgrund-

form lässt sich entnehmen ^gä-j das w^ohl auf altes ^ag- zurückweist.

In vo wird ein altes suffixales Element enthalten sein und ebenso in wxy

das aus S-gävvGoeiv (aus * d-gävvyjsw) zu entnehmen ist und das zum
Beispiel auch in dem kurzvorher erst genannten ^gäwy- ,Sessel' (Seite 468)

enthalten ist.

d^Q8-8(J^ai ,ertönen lassen, laut klagen'; begegnet nur in präsentischen

Formen.

Aesch. Sieben 78: ^gio^iai (poßegd ineydl' dxr]' Ag. 1165: TC87tlr]yfxai

S vTtb örjyfxazL cpoivUo dvoaXyel zvy^a /nivvgd d^geo^evag. Ch. 970 : zvxcc

ö^ evTcgoocüTto) yolza z6 Tidv iöelv ayovoat d-geofxsvoig fiszorKOt dofxojv

Tteoovvzat Ttdliv. Schutzfl. 112: zoiavza Ttdd^sa /aelea ^geofxeva 6' eye

Xcyea ßagea öaygvoTrezrj. Eur. Hipp. 363: exlveg w dvrjyovoza zag tv-

gdvvov 7td&ea /iieXea d^geofxevag. Med. 51: avzrj -d-geof-ievr] Gavzrj naxd,

— Dazu: d-goo-g ,lautes Rufen, lauter Schall'; ,Gerede, Gerücht'; H. 4,

437: ov ydg Ttdvzcjv rjev ofxog d-goog (hier wohl geradezu ,Sprache') ovo' %a

yrjgvg. Pind.Nem. 7,81 : 7tolv(pazov -d-gdov vfj.viov öövet ctGvyd, Alter Dichter

bei Plut. mor. 654, F: ycjjuol t' ellaftlvai ze yai ^jx^^eig d^goog avXojv.

Thuk. 4, 66,2: oi de cpiloL zwv e^w zbv &govv (,Gerede, Gemurmel')

otiod^oixevoL. Xen. Hell. 6, 5, 35: d-govg zig zotovzog ÖLfj?.3^ev. Kyr. 6, 1,
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37: wg yaq 6 d-QOvg öirjl^e ttiQ Ifxijg ovf^cpoQag. — d^Qoeeiv ,laut sagen,

verkünden*; Aesch. Prom. 608 : öel^ov, etTtsQ olod^a' d^goeu Ag. 1137: to

yccQ ijiidv &QO€lg Tcad-og iTceyiiag. 1141: aixcpi ö aviäg d^qoeig vofxov

civofxov. Eum. 510: fxiqöe ng xr/Aj^ax^rw . . . tovt €7tog ^Qoovinevog.

Soph. Phil. 1195: ovrot vefxeoriTov , aXvovxa y^BLy.BQiij^ XvTta Y.al TcaQct

vovv &QO€iV.

Steht vermuthlich in nahem Zusammenhang mit dem allerdings nur von

Grammatikern angeführten altind. dhran- _,tönen* : dhränati ^er tönt', dessen

Nasal unmöglich ein uralt zugehöriger Laut sein kann.

d^Qerre, etwa ,Hurrah^ (für ,MuthO.

Nur Ar. Ritter 17: akX^ ovx %tl ihol to d-QhTS.

Etymologisch nicht verständlich. Ob von Aristophanes selbst scherzend

gebildet?

^Qsx-j dessen anlautendes ^ sich aber nur in den Formen erhielt, die aus

irgend welchem Grunde, wie zum Beispiel im Aorist ^Qe^at (Ar. Thesm.

657), kein unversehrtes inneres x bewahrten, ergiebt sich als die ursprüng-

liche Form von iq^y-eiv ,laufen' (2, Seite 811).

^Qe(p-, dessen anlautendes S^ sich beispielsweise im Aorist ^gsipe (IL 2, 548;

Od. 11, 309; 17, 293; ed-geipe IL 11, 223; 13, 466; Od. 2, 131) unversehrt

erhielt, ist die ursprüngliche Form von xgecp-eod^ai ,sich verdichten, dick

werden'; ,gross werden, wachsen' (siehe 2, Seite 813).

^^do-g ,lautes Rufen, lauter Schall'; ,Gerede, Gerücht' siehe unter d-qe-

eo^ai (Seite 468).

^Qövo-q ,Sessel'.

Bei Homer über 50 mal. IL 1 , 536 : utg b (d. i. Zevg) ^ev evd^a y^ad^s-

^£t' ETtl ^Qovov. IL 18, 389: Trjv fxev eTteixa yiaS'eiaev €7cl -d-qovov aqyv-

QoßrjXov xalov datöaXeov, Od. 5, 86: KaXvxpo) . . , ev d-govco lögvoaca

(paJ^eivio öiyaXoFevTi, Od. 8, 422: eXd-ovTeg öe ytad-l^ov ev vipi^loioc ^q6-

voiOiv. Od. 20, 150: IV xe S-qovolo evTiotßrjxoLGi xa/crjxag ßdXlexe tzoq-

cpvQsovg. Od. 1, 150: avxrjv d^ kg d-qovov eloev aywv, V7cb Xlxa jcexaooag

/.aXov öaidaleov. Od. 1, 145: o't jnhv STteixa e^eh^g Y^ovxo ytaxa xXiOfxovg

x€ d-Qovovg xe.

Enthält suffixales vo ganz wie zum Beispiel xQovo-g ,Zeit' (2, Seite 318)

und andere schon neben diesem genannte Bildungen. Zu Grunde aber

liegt d^Qiq- ,sich setzen' (siehe Seite 470).

d^Qövo-v (nur in der Mehrzahl gebraucht) ,Blumenverzierungen in Geweben
oder Stickereien'; ,Kräuter und Blumen die zu Zaubereien oder als Heil-

mittel gebraucht wurden'.

IL 22, 441: ri
y" loxov vcpaive , , . iv öh d-Qova 7coikIX' eTCaooev, —

Theokr. 2, 59: QeoxvXlj vvv Ö£ Xaßoloa xv xa d-QÖva xavd-^ vTxoua^ov

xag xYivo) tpXtag y.ad-VTteQxeQO) ag ext Kai vvv, Lyk. 674: ÖQccKaLvav

(Kirke ist gemeint), eyxvAWGav aXcpLxco S^qova, Nik. ther. 99: eC ye , , , .

yLol EV d-Qova xotdöe ßdXXjjg 493 : xojv f^ev iyu) d-qova Jtctvxa y,al dXd-e-

oxrjqia vovawv , . . SielGOf^iai, Nonn. D. 37, 418: tvt] d-qova:^ Ttfj ßoxdvai;
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Tifi (paQ/Lia'Aa Troixlla Klgy.rjg; — Dazu: 7co c/.tXo-d-Qovo-g ^mit bunten

(7toLzlko-g 2, Seite 481) Blumengewinden (ganz ähnlich verbindet IL 22,

441 : &Qova Tior/UXa; siehe Seite469) geschmückt; Sappho 1, 1 : 7toiy.ü6d-Qov\

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in y.qLvo-v ^weisse Lilie' (2, Seite 411)

und noch sonst.

^Qö^ßo-q jgeronnene klumpige Masse, Klumpen'.

Aesch. Ch. 530: wot ' ev ydXaxTt, ^QOjußov aijuarog GTtdoai. 546 : d-QOfißo)

t' €ILit^€v aYfnaTog cpiXov ydXa. Eum. 184: e/novoa d-QOfxßovg ovg d(pEÜ-

xvoag (fovov. Hdt. 1, 179: ovxog wv 6 Ig Ttora^og dfÄa t(o vöaxt d^qofxßovg

ctGcpccXrov dvaÖLÖol noKXovg. Antiphan. (beiAthen. 10, 449,C): |a?^xö(5a;v aiyav

oTtoQQovv d-QOfxßov. Nik. al. 373 : Iv y.al tiov TafxlGoto tzotov ÖLexevato

^Qo/Lißovg. Plat. Kjitias 120, A: vfteg ezaGTOv -d-gofxßov eveßaXlov aluatog.

Luk. 22, 44: xal h/evezo 6 lÖQwg avtov cogsI d-goiA-ßoc aifiarog '/.araßat-

vovxeg eul Tt]v yrjv.

Zu &Q£fp- ,sich verdichten, dick werden' (Seite 469). Die Entwicklung

der Laute ganz ähnlich wie in d^dfißo-g ,Staunen' (Seite 452) neben ^acp-

,in Staunen gerathen' (Seite 443).

^Qtl-: ^grjGaG&aL (Philetas bei Athen. 5, 192, E) ,sich setzen', ist aus-

schliesslich in der angeführten medialaoristischen Infinitivform belegt.

Philetas (bei Athen. 5, 192,E, wo das Verb kurz vorher mit //a^£^€(7i9- oft'

erklärt wird): d^giGaGd-at öe nXatdvco yaiiß vtzo, — Dazu: d^gdvo-g

,Sitz, Bank' (siehe Seite 468); — d-gövo-g ,Sessel' (siehe Seite 469); —
d^grjvv-g ,FussschemeP (siehe Seite 471).

Die verwandten Sprachen scheinen nichts unmittelbar Zugehöriges zu

bieten.

d'Qf^öyM-q ,gottesdienstliche Handlungen verrichtend'.

Nur Jakob. 1, 26: €% rtg öo/M d-grjGzog (Luther übersetzt ,so aber sich

jemand unter euch lasset dünken, er diene Gott'; Weizsäcker ,wenn einer

meint fromm zu sein') elvai fxrj xalLvctyojycuv yXwGGav savTOv akXa drca-

Twv yMgÖlav eavrov^ tovtov juaTaiog rj d^gi]Gy.€la. — Dazu: &gr]G7C€V€iv

,gottesdienstliche Handlungen verrichten', ,verehren'; Hdt. 2, 64: zal to fir]

fxcGyeGd-aL yvvca^l ev IgolGi fj.rjös dXovxovg dno yvvaty.cov eg Igd sGLevac

ovTol eIgl OL TcgtüTOi ^grjGyevGavTsg. 2, 65: ^lyv/rrioL öe d^griG/.evovGL

TcegiGGcog xd te d/J.cc Ttegl xd Igd ya\ örj y.ai Toöe. Dion. Hai. 2, 23: ravTa

Ttegl rcov d-gviGy.evovTWv rovg S-eovg y.aTaGTTjGd/Lievog. Plut. Alex. 2: Talg

Tiegi Tov ^Ijuov QgrjGGaig o/noca ögcuGcv, d(p' wv öoxel y.al ro &grjGa€V€Lv

ovofxa Talg yaTax-ogoig yeveG&at y,al Ttegiegyoig legovgyiaig. — Dinon (bei

Athen. 13, 556, B): ötd to ttjv ßaGUlöa . . . v^o tcov TtalXay.LöoJV ^grjGxev-

eGd-ai' 7cgoG'/.vvovGi yovv avTrjv. Salom. Weisheit 14, 16: Tvgdvvwv stzl-

Tayalg e^grjGzeveTo ra yJLvTtTd.

Hängt vermuthlich nah zusammen mit dem Schlusstheil von d-d^egiLetv

,verachten' (1, Seite 163). Die innere Lautverbindung gk aber ist, wie man
es zum Beispiel auch für öiGxo-g ,flachrunde Wurfscheibe' (2, Seite 219)
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wird vermuthen dürfen, im Grunde gewiss nicht verschieden von der

gleichen Verbindung, wie sie so zahlreiche präsentische Bildungen, zum
Beispiel d-vrioxeiv ,sterben' (Seite 451), kennzeichnet.

^Qf]vo-q ,Wehklage, Todtenklage^

Bei Homer nur 11.24,721: dFoidovg, S-qyjvwv e^aQxova' o% tb otovö-

ßeoaav aßocörjv. Hom. hymn. 18, 18: oQvig (die Nachtigall ist gemeint),

tJt' eaQog TtoXvav&eog Iv TceraXotOi ^Qtjvov kjtLTtQOxeovöa %ei (xellyrjQvv

doiöriv. Pind. Pyth. 12, 8: d-Qaoeiav rooyovwv ovXiOv ^gijvov öiaTtXe^aLG^

(jkünsthch gestaltend') 'Ad-äva. Isthm. 7, 58: clla ot jcaqd xe Ttvqdv

Tcccpov & '^ElixwvLat icaQ^^evoL ötdv, ejtl d-Qtjvov le 7CoXv(pa(xov exsav. Aesch.

Prom. 388: jurj ydg oe ^Qrjvog ov(Acg elg sx^Qccv ßdkj]. Sieben 1064:

f.iov6xlavTOv €Xix)v ^Qtjvov döelcprjg. Ch. 335: öluaig Toi o* eftiTVfißtog

^Qrjvog dvaaz€vd^€t. Soph. Oed. Kol. 1751: Ttavezs d-Qrjvov , Ttalöeg. —
Dazu: ^QYivesiv ,wehklagen*; ,beklagen'; IL 24, 722: ol /nhv ccq^ ed-QTjvevVj

STti ö^ loTBvdxovTO yvvalyc€g. Od. 24, 61: ^lovöai d* evveFa Tzdöai ctfj,ei-

ß6(xev(XL FoTcl Y.aXfj S-Qrjveov. — Aesch. Prom. 615: aQ^oi Ttejtaviiai xovg

kfxovg S-QrjViov Ttovovg. Soph. El. 94: oaa xbv övozrjvov eixbv ^Qrjvoj

TvaxeQa.

Zu d-oe-ead-aL ,ertönen lassen, laut klagen' (Seite 468), altir. der-drethar

,er schreit, er tönt' (Fick 2"^, 147), mit dem auch goth. drunju-s ,Schall*

(nur Eöm. 10, 18: and alla airtha galaith drunjus ize^ 6 cpd-oyyog avxaiv)

und nhd. dröhnen eng zusammenhängen. Das Suffix wie in d-gdvo-g

,Sitz, Bank' (Seite 468).

d'Qilvv-q ,Schemel, Fussbank'.

Bei Homer elfmal. H. 14, 2A0'/'H(patoxog öe ,. . xev^SL dox/joag (nämlich

&q6vov), vtco öe ^grjvvv /coöiv ijOec, xco xev kTtioxolrjg XtrcaQovg Ttoöag elka-

Tcivd^ojv. Od. 19, 57: ^XioLriv . . . evd-^ dg* scpl^ev . , . rjv jtoxe xeycxojv icol-

ßrjoe . . Kai VTtb d-Qrjvvv tcoglv rjKev 7tQ0Oq)ve '
IB, avxijg, od- ' htl jnsya ßdXXexo

Y.(Lag, Od. 17, 409: S-Qijvvv khov vjcecpiqve XQaJxs^rjg 7,eL(xevov. Od. 17,

504: ovxog de ^Qi]vvL rcqv^ivbv ßdXe öe^tov w/liov. — 1\. 15, 729: dvsxd^exo

xvx&ov, . . . d-Qrjvvv (hier vielleicht ,Fussbank für den Steuermann'; oder

jKuderbank'?) hp^ ETtxaTtoörjVy Xifce ö' %Aqia viqFbg eßlar^g.

Zu d^gfi-oaGd-ai ,sich setzen' (Seite 470). — Das Suffix vv ist ein unge-

wöhnlicheres, begegnet aber zum Beispiel noch in hyvv-g ,Eauch (Aesch.

Sieben 494; Soph. Ant. 1127; Trach. 794), das aber in der Betonung ab-

weicht und weibliches Geschlecht hat.

^Qijo- ,springen', auch ,bespringen, befruchten', verbal lebendig nur im prä-

sentischen ^QCü-Gxetv (II. 2, 702; 4, 177; 5, 772; 8, 515; 10, 95).

II. 15, 684: wg d' oV dvi]Q %7t7toiGi. yieArjxl^eiv ev ßsiöwg .... o 6^

sfXTceöov aGcpaXhg aißel d-QOJGxwv dXXox' erc' aXXov (nämlich %tc71ov)

d(.ieißexai, IL 10,95: ycQaölr] öe (xol e^o) Gxrjd-wv eyc-d-QCüGxei. — Aesch.

Eum. 660: xUxet ö^ 6 ^qojgkojv, Bruchst. 15: d-QOJGxcov xvcodaXa.

Bildete sich aus ^oq- (Seite 462), wie ßgco- ,verschlingen, verzehren^

(Seite 127) aus ßog- (Seite 114) und zahlreiche andere Formen ähnlich.
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'd'Qa)ö(iö-g jErhebung, höher gelegenes GebietV

Bei Homer dreimal. II. 10, 160: Tgcoeg eul d^QLoofxio tcsölolo ijarai

ayxc vefcüv. 11.11,56 = 20,3: Tocjeg d^ avd- eregiüS-ev ItzI d^quoiit^

neöLoLo^ (jStanden gerüstet^ lässt sich ergänzen). Ap. Eh. 2, 825: ilvoevrog

dvct -d-QWOfnovg Tiotccfxolo veLöex ^AßavTiädr^g. 2, 199: aq)aQ (5' aoa vr]dg

VTteQ öovazag t€ vmi vÖwq %iQOov 6' l^aTteßr^oav stzI d^gmGfxov Tte-

öloio.

Ungewisser Herkunft. Es würde zunächst zu prüfen sein, ob der innere

Zischlaut der zu Grunde liegenden Verbalform angehört oder etwa als

suffixal zu gelten hat, wie zum Beispiel in yliof^w-g ,Lehnsesser (2, Seite

459) und d^E0(j,6-g ,Festsetzung, Brauch, Gewohnheit' (Seite 446).

d'Qiaiißo-q jBeiwort des Dionysos; ,Festlied und Festzug zu Ehren des

Dionysos^ Bei späteren Geschichtsschreibern, wie Plutarch, oft im Sinne

des römischen triumpho-s , Siegesfestzug' (Enn. ann. 302; Plaut. Pseud. 1051)

gebraucht.

Diod. Sic. 4, 5: Qolajußov d^ avrdv (d. i. Jlovvoov) ovoiiiaad-rjval cpaaiv

ccTto . . . Ar. an. 6, 28, 2 : QQLa(.iß6v ze avTOv STTiyJ.rj^rjvat tov Jlovvoov

ymX Tag BTtl Talg vl/Mtg Tag Ix Tto/Jfxov Ttofi/tag IttI tco avTq) tovto)

&QLafxßovg. Athen. 1, 30, B: Tifj.äTaL de /tage Aa(j.xpay,rivolg 6 Tlglr^Tiog

6 avTog o)v tco /JLovvoto, IJ STti&sTov yMkovinsvog ovTwg, wg Qglafißog

Tial JLd^vgaiißog. Plut. Marcell. 22 : JiovvG(p . . ., ov Eviov y,ai Qgia(A.ßov

6vo(j.at,o^ev. — Kratin. Bruchst. 36: ots ov Tovg yakoug S-gcd/ußovg dva-

gvTOvo' d/trjx^dvov. Hesych bietet die Erklärung: d^giafjßog . . . Jlo-

vvoia/.og v(j,vogj^'la/.ißog. — Plut. Popl. 23: o öh TLorcKiyölag tov tb S^giafx-

ßov ayayvjv. Fab. M. 24: d-gidfxßovg Ix TtoXefzwv jLieyloTwv iTtupaveoTaTovg

y,aTayayelv. Caes. 55: -d-gidf^ßovg yMTi^yaye tov AlyvTiTiaxoVj tov Uov-

TLyöv, tov Aißvy.öv.

Dunklen Ursprungs. Ob der Schlusstheil von ö'i&vgatußog , das eine

Gattung auf Dionysos bezüglicher besonders schwungvoller Poesie be-

zeichnet (Seite 215), oder auch von %a^ßo-g ,Schmähvers', Spottvers' (2,

Seite 7) hier irgendwie verglichen werden darf, ist sehr fraglich.

^qTo-v ,Feigenblatt' ; dann auch überhaupt ,Blatt'.

Ar. Ekkl. 707 : vudg öh Tswg &gla laßövTag ötcpögov avzfjg ev TOlg

Ttgod-vgoLOi 6eq)ead^aL. Wesp. 436: wg lyat TtoXXwv d'Kovoag olöa &glü)v

TOV ipocpov. Ritter 954: örjfxov ßoelov ^glov (hier ,ein in einem Feigen-

blatt bereiteter Kloss') e^o)7tTri(.ievov. — Nik. al. 55: aXvvoo ^glojv Ttavga

XafxaLTtiTvog. 497: XercTd ötaOTsü.ag 7iaXd(.i7j juvuoöea &gla.

Etymologisch dunkel.

d^Qlri ,zum Weissagen benutztes Steinchen'.

Kall. Ap. 45 : yeivov (d. i. Apollons) öh ^gial y.al fuavTceg. Hesych

erklärt: S^gial' al TcgwTai (auvtls^. yai vt/uffai. y.al al fLiavTt/.ai \prjcpoi,

— Dazu: d-gldKetv ,weissagen'; Soph. Bruchst. 428: ^giduiv (aus

Hesych, der erklärt jkvd^ovoidv, Ivd^ovoiaLetv). Eur. Bruchst. 478: ^gtd-

^eiv, — ev- d^gia-ATo-g ,begeistert' ; Soph. Bruchst. 501: Ivd^gLaATog (aus
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Hesychy der erklärt: ,evd^ovonZv, y.al ev^eay,Tog'. Daneben führt Hesych
noch an ev^QidCeiV ftagazivelv).

Etymologisch nicht verständlich, ohne Zweifel aber übereinstimmend

mit dem mythischen Namen Oglrj, mit dem drei Nymphen benannt werden,

die den Apollon erzogen und die Kunst, aus Steinchen zu weissagen,

erfanden (Hom. hymn. Herm. 552 : Ogial yaQ Tivsg eioL, ^aoiyvrjTai ye-

yavlai, 7caQ^£V0L , . . rgeig .... oiTcla vaieiaovovv V7t6 titv^I IlaQvrjOolOy

/LtavTsivig dnavev&e diddöy.aXoL).

^qijt- {d-otip) ,Holzwurm^

Menand. Bruchst. 540, 5: olov 6 fihv log . . . ro öidrjQtov, to ö" ^lätiov

Ol orjTcg, 6 de d-glip %o %vXov (nämlich Ivf^iaLvetai ,zerstört'j. Theophr.

Pflanz. 5, 4, 4: eoS-lsTat de xa iikv Iv tfi d^aXäxxri 0riTc6f.i£va vjtb tsqti-

öovog Tcc (5' €v T7J y'fj
VTto axcjXrjTiwv Y.a\ vtco -d-QLTCoJv. 5, 4, 5: oi de

d^QlTteg ofioiOL zolg oxojkrj^tv, vcp^ wv TLTQalveTat xard fniKodv rd ^vXa,

Straten (in Anth. 12, 190, 3): d-giTtog eyw xal gvqjlici TeQrjöovog elld^e ye-

vol/Lirjv, wg ava7Tt]ö}]Gag tcc B,vX(x rauza cpdycj. — Dazu: ^QiTt-i'jöeGTo-g

,von Würmern zerfressen^ {aSeoTo-g ,gegessen, gefressen, verzehrt^ Soph.

Ant. 206; Trach. 677; zu ed-etv ,essen' 1, Seite 379); Ar. Thesm. 427: Evql-

TtLörig eöLöa^e &Qt7trjöeoT' ey^eiv ocpQayldia, Theophr. Pflanz. 3, 8, 5: rj de

nlaTvcpvXXog (nämlich ÖQvg) . . . d^gtrcriöeoratov. 9, 14, 3 : twv de qi^cüv ooat

fiev yXvyiVTTjtd riva exovoi ^v^ßatvei ^giTtrjdeOTOvg ylveo^ai yqoviCo-

fievag.

Etymologisch nahzugehöriges scheint sich nicht zu finden. Als Bedeu-

tung des zu Grunde liegenden Verbalstammes lässt sich ,zerfressen, zer-

nagen^ muthmaassen. Ganz ähnliche einsilbige Wortgebilde sind tit- ,Holz-

wurm' (2, Seite 29), v.vIjc- ,Holzwurm, Holzkäfer' (2, Seite 332), GxvtTt-

,Holzwurm, Holzkäfer' (Arist. Thierk. 8, 43; 9, 67), 61tv- ,Flechtwerk' (Od.

5,256; Hdt. 4, 71).

d^Qiöax- i^QldaB. Daneben auch d^gldaz- bei Philodem, in Anth. 9, 412, 4

und bei Lukill. in Anth. 11, 295, 2) ,Lattich, Salat'.

Epicharm. (bei Athen. 2, 68, F) : d-gidayiog drcoXeleLix^ivag tov y.a.v'kov.

Hdt. 3, 32: kaßovGav S-Qlday.a Tyv yvvalxa TtegirlXat v.al eitaveiqeG&ai

%bv dvdga xoregov TteQiTeTiXfxevrj y daGea v S-glda^ eovGa e'lrj AaXXlwv,

YMi tbv (pdvat daGeaVj tijv d' ehceiv jTavrrjv ^eviOL y.OTe Gv tjjv d^QidaY.a

efiifirjGao, xbv Kvgov oUov aTtoxpiXujGag^. Philodem, (in Anth. 9, 412, 4):

xal d-Qtddxwv ovlcüv oßQOfpvrj neTaka, Theophr. Pflanz. 7, 2, 9 : ßgayvg-

QiCcc de Tavrd eGTiv olov ^glda^^ avdgayvTq . . . . ?) de ^glda^j ü)G7teg ov/,

ex€L tag xotavtag aTtocpvGeig, aXXd ^ovov fdg Xejcxag (nämlich gl^ag),

y.al (xdliGTa drj fxovoggi^ov tag elTteiv. Plut. Cat. min. 46: dtdovg . . . dwga

de dvTi T(Zv 7CoXvTeXüJv Tolg fiev EXXtjgl revrXa xal d'gidaxag xal gacpa-

vidag xal drclovg.

Etymologisch nicht verständlich. Dem Aeussern nach ganz ähnlich ist

Ttidax- ,Quelle' (2, Seite 532).

d^Qi^Biv ,ernten, abschneiden' (Aesch. Ag. 536; Eur. Hei. 1188; Or. 128), ver-
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kürzte Nebenform zu S^sQiteLv (siehe Seite 460 unter d-sQ-ead-at ,waxm

werdenO.

^Qiy- (^gl^) jHaar', ursprüngliche Form von tqIx- (2, Seite 830), die ihr

anlautendes ^9- aber nur unversehrt bewahrte, wo das anlautende x seines

Hauchs beraubt wurde.

IL 23, 135: d^Qi^l Ö€ Ttcvxa vs'Avv '/.aTaFeiXvov^ ag eTtißaXkov '/.blqo-

/Lisvoi. Aesch. Sieben 535: Taqcptg avTeXXovoa -d-Qi^.

Ungewisser Herkunft.

^Qiööa^ Name eines nicht genauer zu bestimmenden Fisches.

Anaxandrid. (bei Athen. 4, 131, B): yakeog^ koy.y.v^, d-oLoGat, vdoxai.

Athen. 7, 328, E: z/ojqccov d' Iv tco Ttegl iy^d-vojv v.ctl rrjg noraf^ilag /usf-i-

vritai ^QLOGrjg ymI ttjV rgr/Jöa rgr/lav ovojua^si. Arist. Thierk. 9, 144:

ov ylvcTai d* ev ti[) evQiTtij) ovze o/.ocQog ovxe ^Qlzra ovts akko tcJv

dyMv^riQOT€Q(jüv ovd-iv.

Ging vermuthlich vom Vorausgehenden aus, wie auf dem selben Grunde

auch der Fischname tqlxIö- (2, Seite 831) beruht, wird also aus ^d-QiyJa

entstanden sein.

d^Qlvay,- id-Qlva^) und daneben auch ^qivcly.- (Antiphil. in Anth. 6, 95, 4),

ein landwirthschaftUches Geräth, vielleicht ,Wurfschaufel'.

Ar. Friede 567: ai ts d-Qlvay.eg diaGTikßovaL Ttgog tov r]?uov. Nik. ther.

114: rj orav avakeov -d-eoeog i^ied^ akiäia sgya ^(jJGa^evog ^gha^i ßa&iv

öiay.QLveat avTkov. Antiphil. (in Anth. 6, 95, 4): xai TtaXiovQocpoQov^ y^elga

^EQOvg^ d-Qtva/.a . . . dvS^exo ^rjol ndojuig.

Dunkler Herkunft. Der suffixale Theil des Wortes ist wohl der selbe

wie in 7clvay.- ,Brett, Tafel, Teller' (2, Seite 580).

'ö'^iyxö-s ,Mauerkranz, Mauerrand'.

Od. 7, 87: y^aKyeoi /2h> ydg Tolyoi eXrjXeöaT' evd-a y.al evS-a, ig fivxov

e^ ovöovy TtSQL öe &Qiyy.6g y.vdvoLO. Od. 17, 267: £7trGxr]TaL ös Fol avh]

Tor/jo y-ciL d^QtyyoiGt. Soph. Bruchst. 465, 2: zstyj^v y.ai drj rovg Hogl-

deiovg . . . d-QLy/.ovg ccTtoGeiGai^evri. Eur. Or. 1569: rj rwöe &Qiyy.cp xgccza

Gvvd-QavGü) oed^eVj Qij^ag Ttakaid yelGa, TeyTOvwv novov. El. 1151: lax^jos

öe GTeya XcclvoL re d^QLy/.ol Öojliwv. Iph. T. 47: d^QLy/.ov sIglÖsIv Öo/lkov

TtLxvovTa. Ion 1321: roiTtoda ydg xQ^i^'^^iQf^ov /uTtovGa d^giy/.ov (hier ,üm-

friedung, Schranken') toCS* vTtegßdkkco. Eur. Tro. 489: jo koiGd-tov ök

d-gLyyog (hier übertragen ,Abschluss, Höhepunct') dd-lliov yaydjv. — Dazu:

d-giyyosLv ,umgeben, einfassen'; Od. 14, 10: av'krj . . ., rjv avtog deL(iaTO

. . . ßgvTolGLV kdßeGGc y.ai ed-glyzcoGev dyJgSco. Aesch. Ag. 1283: rrjode

yrjg dico^svog y.dreiGiVj dxag zaGÖe &giyy.coG(x)v (,als Abschluss zufügend')

q)LkOLg.

Führt mit seiner Nebenform zgiyyß-g auf eine alte gemeinsame Grund-

lage '^&giyy6-g^ wie zum Beispiel das Perfect Te-d-riua ,ich bin in Er-

staunen gerathen, ich staune' (IL 4, 243; 246; Od. 6, 168) und aoristisches

zacpavT- ,in Staunen gerathend' (IL 9, 193; 11, 545; 777) aus einer gemein-

samen Grundlage *&acf- (Seite 443) sich entwickelten. Etymologisch aber
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ist jenes erschlossene ^S-QLyyo-g nicht verständlich. Oder ob es möglicher

Weise in Zusammenhang steht mit altind. drh- (wahrscheinlich aus *dhrgh)

,fest sein' (RV. 8, 69^ 7 : mdra dfhjasva pur asi ,Indras, sei fest, du bist

eine Burg')?

^QvaXXiö- {d-QvaXXLg), ,Docht'; dann auch Name einer Pflanze.

Ar. Wolken 59: löJv TcaxeiuJv evsxid^eig d-QvakXLöcov. 585: 6 ö^ rjXLog

TTjv -S^QvaXXlö ' elg eavtov evd^eug ^vveXxvGag ov (pavslv ecpaoxsv i)fj,Zv.

Wespen 251: tI drj fxa&ojv Tcp daxTvXfo tyjv 9-QvaXXlö' wd-elg; Philyll.

(bei Athen. 15, 700,F): . . . aw ycal &Qvalllö\ 7]v derj. — Nik. ther. 899:

fxeLXiyfxaTa vovocov . . . oGoa ts Xvxvlg €v€Qd^8v €QevS^}]eig re ^QvaXXlg.

Theophr. Pflanz. 7, 11, 2: jtaQOj-iOLOv öe tovtco (d. i. GTsXecpovQco) tqotzov

TLva. Kai rj ^QvaXXlg.

Entstand zunächst wohl aus ^S-QvaXj'ld-, so dass es also ein suffixales

j enthalten wird. Als weitere Grundlage darf man wohl ein ^^ovaXo- ver-

muthen, das sich seiner Bildung nach mit itxvalo-v ,Speichel' (Hipp. 1,

294) und yvaXo-v ,Wölbung, Höhlung, ,ThalgTund' (Seite 4) würde ver-

gleichen lassen. Ob etwa Zusammenhang mit dem Folgenden besteht?

d^QVo-v ,Name einer Sumpfpflanze.

Bei Homer nur H. 21, 351: KaLexo öe luyxog xs ßiöh ^quov rjöh y.mceiQOv,

ausserdem aber noch als Eigenname (IL 2, 592: ol öh . . , €V€/lwvxo , . .

Qqvov) und so auch in der Form QQvoeooa ,mit -d-gtov versehen' (D. 11,

711: eoxi öe xtg QgvößeGGa TtöXig, al/zeia xoXwvrjj xrjXov Stv' ^Alcpeiq/).

Antipatr. (in Anth. 9, 723, 2): eYvsza ö' av gev, TtlaGxa Mvqcovj Xcoxov

Kai d^Qvov eÖQSTtojiiav. Dioskor. 4, 74 führt d-Qvov als anderen Namen für

öxQv%vov /LiavcKov auf.

Dunklen Ursprungs.

^QÜ^oQo-q, Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 9, 11, 6; o öe /.larixog (nämlich Gxgvxvog), ol de ^qvoqov

KaXovGLV avxoVj ol öe TteqiXTOV , XevKijv exet xrjv glCav xal fxaycQav wg

7tr]%eü}g /.al KoLXiqv. öiöoxai ö' avxfjg eav fxev (OGxe Ttal^eiv xal ÖokeIv

eavTCp KaXXiGxov elvat ÖQaxjnr] Gxad-fxco' eav de /.laXXov (.laiveGd-at xal

cpavxaGlag XLvag cpaiveG^ai ovo ÖQayjiai .... eav öe ojGxe aTtOKxelvat

xexxageg.

Zusammenhang mit dem Vorausgehenden lässt sich vermuthen.

^QVYcivdsiv ,leise anklopfen'.

Ar. Ekkl. 34: xrjv yeixova njvö' exKaXeGcof^iai, d-gvyavcoGa ttjv -S-vgav,

Hesych erklärt d-gvyavä' Kvärac, ^vet und bietet auch noch die Form
d-vgyaväv mit der Erklärung {KgoveLvK

Weiterer etymologischer Zusammenhang scheint sich nicht zu finden.

^QV(f- ,in kleine Stücke zerbrechen, zerbröckeln', ,mürbe machen, schwächen,

verweichlichen' war die ursprüngliche Form von xgvqj- (2, Seite 839), die

ihr & aber nur bewahrte, wo das innere (p seinen Hauch einbüsste, wie

im präsentischen S-gvTcxeiv (Aesch. Ag. 1595; Plat. Krat. 426, E; Ges. 6,

778, A), in passivischen Perfectformen wie öla-xe^gvinf^evcü (Xen. mem. 1,



476 Griechische Etymologie.

2y 25) und aTio-Ted^gv^^evoi (Plat. Staat 6, 495, E), im substantivischen

^Qv/u/iiaT- (aus "^d-Qvcp^ax-) ,abgebrochenes Stück, Brocken^ (Ar. bei PoUux

10, 91 ; Krinag. in Anth. 6, 232, 2 ; Ael. var. bist. 13, 26). In sehr auffälliger

Weise hielten passivische Aoristformen wie ^gvcf-d-elrj (Arist. probl. 11, 6),

S-Qvcp^rjvat (Arist. anima 2, 8, 5) und l^c-ed-Qvcpd-rjv (Agath. in Anth. 5, 294,

15) so wohl das anlautende ^ als das inlautende (p fest: das letztere aber

ist hier kein so zu sagen freistehendes, sondern ein durch das nachbar-

liche ^ gebundenes.

d-QviiiiaxLö- iß-QVfx^aTig)^ eine Art Kuchen.

Piaton (bei Athen. 4, 147, B): Tcagr^ld-ov. S^gv^^arLöeg 6' ercl Tavtaiq

ev7ieTaloi. Antiphan. (bei Athen. 9, 370, E): ovöe d^QV(,ifxaT\g TeraQay/iievrj,

Poll. 6, 77: Tc).ay.ovvT(x)v ei'örj . . . d-Qv^iAaTLÖeg.

Ohne Zweifel weitergebildet aus ^Qv/nfiaT- ,Brocken^ (siehe unter d-qvq)-),

d^QvXo-g ,Lärm, lautes Sprechend

Suidas führt ohne Xamennennung an: ?} yag tüjv ßaQßaQcov kyxelgrjOLg

d^QvXov ovY. ev€7tolrjO€v rifxlv und gleich darauf als Worte des Simokates: xai

7vo).vg lyevBTo tcov a)AO/.o^ev(x)v 6 ^gvlog. Batrach. 135: oxsTtio/^evcov ö*

avTcZv, nod-ev rj oraoigj rj xig 6 d^gvlog (unsicher überliefert). — Dazu:

d^gvlesLv ,laut sprechen, laut aussprechen' ; Eur. El. 910: ovtvot'' e^eXlfx-

Ttavov d-gvXovö^ a /' ehcelv r'^e/.ov ymt' oiufxa oov. Ar. Eitter 348: elb

Ttov ör/Uötov £L7iag . . . ttjv vvv.xa ^gvXwv y.al XaXcuv ev ralg oöolg oe-

avxto, Anthipp. (bei Athen. 9, 403, F): ovtol xa jusv TcaXaia xal ^gvXov-

fxsva agxvixax^ e^rj/^ecipav Iv. t(x)v ßtßXLcjv. Plat. Phaed. 65, B: r] xa ye

xotavxa acu ol 7C0Lr]xal rifilv del d-gvXovotv, oxi ovx^ a'AOvofxev dzgißhg

otöhv ovxe ogcüjLiev; Axioch. 365: to xoivov di) xovxo /.ai Jtgog Ttavxwv

d-gvXov^ievov, Arist. Thierk. 9, 82: negl fxev ovv xcov TteXagyaiv, oxi avx-

€Kxg6g)ovxaij ^gvlelxat naget TtokXolg. 9, 133: xd xe ydg d^gvXovfxeva

Tzegl xov ßarga^ov . . . Iotlv dkrj&fj.

Steht möglicher Weise in Zusammenhang mit d^ge-eod^ai ,ertönen lassen,

laut klagen' (Seite 468) und weiterhin vielleicht auch mit ^6gvßo-g ,Lärm^

(Seite 462). Als Suffix löst sich ab /o, ganz wie zum Beispiel in oxvlo-g

jSäule' (Aesch. Ag. 898; Eur. Iph. T. 50), in dem anders betonten xvlo-g

jSaft' (Seite 340) und sonst mehrfach.

d^qv)Ai^uv ,Misstöne hervorbringen'.

Nur Hom. hymn. Herm. 488 : og de y.ev avxrjv (die Leier) vrjßig eatv x6

7cg(Jüxov kTCiCacpeXtüg egeelvrjy judip avxwg aev STtetxa fxexrjogd xe ^gvll^ot.

Ob mit dem Vorausgehenden zusammenhängend?

{^QvXiööeiv ,zerreissen, zerschinden'.

IL 23, 396: avxog 6' ev, öLcpgoto Ttagd xgoyov e^e/.vXLad^ri . . . d-gvllx^rj

öe /Liexw7tov hc' ocpgvoi. Lyk. 487: ov q)ixvv rjvdgi^ev Oixalog oxovvB,

(,Eberzahn'), ßovßcuvog ev xoguaiOL S-gvlL^ag öefxag. — d^gv liy fxax-

{d-gvlLy^a) ,Zerrissenes, zerrissener Theil'; Lyk. 880: dllovg , . . eiiße-

ßgaoi-ievovg . . . d^gv'/uyfxdxtov degxgoLOi TcgoooeorigoTag.

Zusammenhang mit d-gaveiv , zerbrechen' (siehe Seite 476) ist wohl
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nicht mit Unrecht vermuthet. üebrigens ist die Bildung des Wortes

nicht ganz durchsichtig: die Stufe des aus den zugehörigen Formen mit

Sicherheit zu erschliessenden Gutturals {d'Qvllooeiv aus *^QvUyJstv?) ist

nicht sicher zu bestimmen. Es könnte auch ein ^d^gvliy- zu Grunde

liegen, in welchem Fall die nicht belegte Präsensform als &QvUteiv (aus

*d-Qvllyj€iv) würde anzusetzen sein. Ausser dem zu erschliessenden Gut-

tural aber ist ohne Zweifel auch das l ein suffixaler Laut.

^Qaveiv siehe etwas weiterhin unter d-qavö-.

^QavjtaXo-g, Name eines nicht genauer zu bestimmenden Baumes.

Theophr. Pflanz. 3, 6, 4: ßa&vQQitoTaTov ö' ovv öox.el tvjv ayQlwv elvai

ri TtQlvog .... STCiTtoXaLOTaTOv öe d-gaimaXog xai y,o/.zvfj,r]X€a Kai gtco-

öidg , , . . 6 öh d-QccvTtaXog ftoXvQQiCov. 4, 1, 3: xalget öe Gcpoöga Kai rj

filXog Tolg TtaXiOKioig zal rj itctöog y.ai i) d^qavrcaXog,

Etymologisch nicht verständlich.

d^Qavjtlö- (S-Qavfcl'g), Name eines unbestimmbaren Vogels.

Arist. Thierk. 8, 42 : t« dh Toiaöe aKav^ocpaya, axavd^lg, S^gavitlg.

Dunkler Herkunft.

d^Qavq-: d-gaveiv (Simonid. 57, 6; Aesch. Pers. 196; 410; aus "^d-gavoetv

oder möglicher Weise auch ^d-gavojetv) ,zerbrechen', mit passivischen Aorist-

formen wie d-gavod-EVT- (Soph. Ant. 476; Eur. Schutzfl. 691) und auo-

-&gavod^fig (Ar. Wolken 997), passivischen Perfectformen wie ow-Tsd-gavo-

fxevo- (Xen. Ages. 2, 14) und he^gavozo (Plut. Caes. 19) und dem parti-

cipiellen ^gavoTo-g ^zerbrechlich^ (Tim. Lokr. 99,0; Theophr. Pflanz. 5, 3,

6; Steine 11 und 12; rifii-d^gavOTO-g ,halb zerbrochen' Eur. ras. Her. 1096),

die sämmtlich den alten wurzelhaften Zischlaut vor dem nachbarlichen Den-

tal unversehrt bewahrten.

Nicht bei Homer und Hesiod. Bei Pindar nur Ol. 6, 97: f^irj ^gavGoi

(hier in übertragener Bedeutung; Schneidewin bevorzugt die Lesart S-gao-

ooi, während Bergk jenes ^gavaoi bietet) xQ^^^g olßov ecpegTtwv. Aesch.

Pers. 196: ^vyov d^gavet fusGov. 416: ed-gavov TtavTa KWTtr^grj gtoXov

(,die RuderO- Eum. 557: orav "käßrj Ttövog d-gavofxevag xegalag (,Segel-

stange^. Pers. 410: '^EXlrjvtKT} vavg, Kano-d-gavei TtavTa OoivtGGiqg vewg

xogvfißa. Soph. Phil. 294: eX t' sÖsl . . . ^vXov tl d-gavGai, Ant. 476:

Tov ey^gaTSGiaTOV Gldrjgov otztov Ix jtvgbg TtegLGKeXrj d-gavoS-evra yiai

gayhia tcXeIgx^ av eiGlöoLg. Hdt. 1, 174: ^gavo^ievrig Tfjg TtiTgrjg. Eur.

Hippol. 1239: S-gavcüv öe Gagyiag. Ar. Vögel 466: STtog ti, o ti ttjv tov-

TCJV d^gavGSi \pvxYiv.

Lat. frusto-m (= d-gavGTo-v) ,Abgebrochenes, Stück'; Pompon. com. 79 :

miseret me edrum, qvi sine frustis ventrem frusträrunt snum, Verg. Aen.

1, 212: pars in frusta secant (nämlich ,das Fleisch').

Kymr. dryll (aus *druslo-) ,Stück, Theil' (Fick 2\ 158).

Lett. drusJca ,Brocken, Krümchen' (Fick 2^, 158).

Aehnliche Verbalgebilde begegnen mehrfach, so austv (aus ^avGetv)

,anzünden' (1, Seite 173), aveiv (aus *GavG£Lv) ^trocknen' (1, Seite 174),
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av€iv (aus '^auoeiv) ,schöpfen' (2, Seite 175), y.avg- janzünden, brennen, ver-

brennen^ (2, Seite 297), yJMvg-
,
jammern, klagen' (2, Seite 464), Ttavg- ,auf-

hören, sich beruhigen' (2, Seite 552).

d^a).-: d^cclleiv (aus *d-a/.j£ir) ,grünen, aufsprossen, erblühen, in blühenden

Zustand gerathen, gedeihen' oder auch ,sich in blühendem Zustande befinden',

oft in übertragener Bedeutung gebraucht, begegnet fast ausschliesslich in prä-

sentischen (nicht bei Homer, aber zum Beispiel Hes. Werke 173 und 236,

Hom. hymn. Dem. 402 und öfter bei Pindar, wie Ol. 3, 23; 9, 16; Pyth. 4,

65;7, 21;9, 8 und sonst) und perfectischen (bei Homer 8 mal) Formen.

Erst aus Späteren führt Veitch einige aoristische Formen an, wie av-

-ed^alev (Psalm 27, 7. — Hom. hymn. 19, 33 ist ^äle wahrscheinlich un-

richtige Lesart), dv-ed-älexe (Phil. 4, 10), ava-d^älj} (Weish. S. 4, 4) und ava-

-^^r|llß (Ael. Thierk. 2, 25) und ava-d-riiai (Ael. Thierk. 9, 2 1 und var. bist. 5, 4).

Od. 12, 103: TW ö' ev egcveog eotl ^iyctg, q)vlXoiOi red^rjXojg. Od. 5, 69:

ri(ÄeQig '^ßwcooa, Ted^rjkei öh OTag)vXf^oiv. Od. 6, 293: TsS^aXvia t dkorj.

Od. 11, 192: avTCiQ hcriV eld^rjOL ^egog red^alvla r ' OTZOjgrj. Od. 11, 415:

eU.aTvLvjj T€&a?.vir]. IL 9, 208: ev öe (nämlich ed-rfKe) ovbg OLaXoio Qcxiv

ted^alvlav d/,oiq}j]. Od. 13, 410: ßdlavov . . y.al . . vÖwq . ., xä ^' veooi

TQecpei T€&aXvlav dkoKprjv. Od. 13, 245: aißel d' oiißoog exsi TsS^aXvld

t' eFigOTi. Hom. hymn. Dem. 402: OTCTtoxe d' dvS^eat yaia . . . navToöa-

Tcolg ^d'KKei. Hes. Werke 173: f^ekirjdea -/.aoTtov xglg Fheog d-ä'/.Xovia.

Archil. 100: ovvJd-' 6fj.wg ^dlXeig ctnakov XQoa. Pind. Isthm. 5, 1: d-dX-

XovTog dvögdiv . . . ov(.L7toOLov. 6, 49: XQvoea 'AOfxa S-dXXwv. Ol. 3, 23:

ov AdXd. öevöge' e&aXXev (hier offenbar causativ ,liess wachsen') x^Qog-

Aesch. Pers. 616: rr^g d^ aüv ev cpvXXotoi, d^aXXovor^g . . ^av&f^g eXalag

YMQTtog evcüörjg Tidga. Soph. Oed. Kol. 681 : ^äXXet . . . 6 yaXXißorgvg xar

'

ri(A.ag del vdg/.LGoog. — Dazu: S-aXed^eiv ,grünen, blühen', auch in über-

tragener Bedeutung; Od. 23, 191: d^duvog ecpv %avvcpvXXog eXaiFrig egyceog

evTog, d'/,(A.Ti]vog d-uXe-Ü^ojv. IL 9, 467: öveg d-aXed-ovxeg dXoLcpfi. Maked.

(in Anth. 11, 374, 7): wg öe goöov &aXed-eoy.eg ev e^lagi. — d-aXego-g

,blühend, kräftig, frisch, reichlich'; IL 17,439: S^aXegrj ö' ey,LaLveTo yaixr^.

IL 3, 26: d-aXegoL r' al'Cr^ßoL 11.2,266: d^aXegov de Fol ey.ueöe ddyigv.

— "^^aXjtto-g (oder auch "^d-dXm-?) ,das Blühen, Blüthe, Lebenskraft',

das man wird entnehmen dürfen aus ßio-d^aXfiio-g ,lebensblüthig,

lebenskräftig' (Hom. hymn. Aphr. 189: ov ßio^dXf^iog dvr^g yiyveraL, öaze

S-ealg euva^erat dd-avari^oi), Leo- ^d X/a lo-g ,lebendige Blüthe bringend,

beglückend' (Pind. OL 7, 10: dXXoze ö' dXXov euoTtTevei Xdgig Ktod-dX-

fiiog) und TtoXv-d-dX^iLo-g ,an Lebenskraft reich' (Orph. hymn. 68, 1

:

TtoXvd-dXfiie . . . fidyMig' 'Yyieia. — S-dXog-, S^aXlrj, ^dXeta, d^dX-

Xo-g, d-aXvGLo-v und d^rjXeeiVj welche letzteren sämmtlich besonders

aufgeführt sind).

Altir. deil ,Ruthe, Stab' (Fick 2\ 149).

Goth. dulpi- ,Fest' (siehe unter O^aXlr] Seite 480).
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Alban. daV ,ich gehe heraus, sprosse, entspringe^ (GMeyer bei Bezz.8, 188).

Armen, dalar ,grün, frisch^ wird von Hübschmann (Arm. St. 26) ver-

glichen.

Das vermuthete *^aX/ii6-g ,Blüthe, Lebenskraft^ würde sich zu Bildungen

wie fraXjito-g ,zuckende Bewegung' (Nik. th. 744; al. 27; Plut. mor. 653, F;

Alkiphr. 1, 39, F), oxaXi^6-g ,Ruderpflock' (Hom. hymn. 6, 42; Aesch. Pers.

376; Eur. Hei. 1598) und ähnlichen stellen.

^äXaaaa ,Meer^

Bei Homer nahezu 120 mal. 11.8,24: avTij ksv yalj] ßeQvoaL(.i' avxij

TS d-aXäöOTß. II. 18, 483: ev (xhv yalav etev^\ ev d' ovgavov, ev de

S-dXaooav. 11.2, 144: Kivijd^r] d' ayoQTj (pi] xv/xara (.iay.Qcc ^aXaoorjg. IL

4, 435: T] y' VTtoövoa ^aldoGr]g evQsFa '/.oXtzov Tioöaqa (pwxdiov Ik növ-

Too öiQixax ev€iK€v. IL 14, 204: Kqovov bvqvFortet Zevg yairig veg^e

xad-eloe xai drgvysToio d^aXccGorig.

Hesychs Anführung eines ohne Zweifel dialektischen daXdy%av' d^dlao-

oav lässt Entstehung aus *d^dlaxjcc vermuthen, also einen Verbalstamm

*^aXx- als Grundlage.

^dXa^o-q ,Frauengemach , Schlafgemach, Brautgemach', auch überhaupt

jGemach'; dann insbesondere auch ,Vorrathskammer'.

IL 3, 142: (Lgi^idr (nämlich Helena) «x d-aldixom. Od. 4, 121: ez ö' 'EXevrj

d^aXctfxoio &vdjöeog vxpoQocpoLo tjlvd-ev. Od. 23,41: 7]/Li€lg (Eurykleia spricht)

de f,ivx(p ^ccXa/ncüv evTtri'/.Twv rjine^ drv^o/xsvai. 11.6,244: ev avTcu (d.i.

JJqloi^olo SojLicp) TtevTrjxovr' eveoav S-dlaf.iot ^eorolo Xl^oto, TtXrjolov dX-

XrjXwv deöfirif,ievoi ev^a de naldeg y.oi^iovTo IlQtdf,iOLO Jtaqd /nvrjOTfJG^

dXoxoLOLv, Od. 10, 340: w Klg^rj , . , fj , . . avrdv ö' evd-dö' exovöa öoXo-

(pQOviovoa xekeveug eg S^dXaf,i6v t ievat xal oijg eTtißrjinevaL evvrjg, IL

18, 492: vvfxcpag ö' ex d-aXdfxwv öaßlöwv V7tb Xa/Li7tO(j,evda)V TJylveov avd

Fdotv. IL 24, 317: oöori ö^ vipogocpoio ^vqtj d-aXdfxoio lexvxxai avegog

d(pveioio. — IL 6, 288: avTtj ö' eg d-dXafxov xareßiJGeTO xiqojßevTa, evd-^

€Gav OL TteTtXoi. Od. 8, 439: IdgriTiq ^^vßcij iceqixaXXea yr\Xov e^ecpeqev

d^aXdi-ioio. Od. 15, 99: eg &dXaiiov xaTeßrjGexo xrjcoßevTa . . . ., o^t xei-

fxiqXia xelTO. Od. 19, 17: ö(pQa xev eg d^dXaf^iov xaza^rjOjxac evzea TtaxQog

xaXd,— Dazu: S-aXd/xrj ,Aufenthaltsort', insbesondere vonThieren, ,Schlupf-

winkel'; bei Homer nur Od. 5, 432: TcovXvnoöog d-aXdfxrjg e^eXxofxevoto.

Arist. Thierk. 4, 84: ojGxe XafxßdveGd^at ggölcog ev Talg d^aXdfxaig (näm-

lich die Fische). IL 5, 87: duoTixTei 6 juev TtoXvrcovg eig Tcg d-aXd^ag,

8, 25: vef-iovTat 6^ ol xdgaßoL xd iy^d^vöia d-rjQevovzeg Ttagd Tag d-aXdi.iag.

Vergleichbare Bildungen sind nXoxafxo-g ,Haarflechte' (2, Seite 702),

xegafzo-g ,irdenes Gefäss' (2, Seite 361) und auf der anderen Seite xaXdf^itj

,Halm' (2, Seite 418), TtaXd/urj ,Hand' (2, Seite 658). — Für den zu Grunde

liegenden Verbalstamm darf man wohl die Bedeutung des Verwahrens

vermuthen, so Hesse sich etwa an Zugehörigkeit zu altind. dhar- {dhdrati

oder dhdratai ,er hält'; gleichbedeutend gewöhnlicher das Causativ dhä-

7'djati) ,halten, erhalten, bewahren' (RV. 6, 17, 6: ämasu pahvdm , - ni dt-
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dhar ,m Rohen hast du das Gare verwahrt^ niedergelegt') denken nebst

dhäraka-s ,Behälter' (Sugr.).

^äXoq- ,Sprössling^ Jüngling, Jungfrau^, dann auch ^Nachkomme'.

Bei Homer zweimal. IL 22, 87: ov g' st eyoj ye x^avoofiac ev lexe-

eoGij (fllov d-dlog, ov texov airrj. Od. 6, 157: XevGoovzwv tolovÖs d-aXog

(Nausikaa ist gemeint) %oq6v stGoixvevGav. Hom. hymn. Aphrod. 278: t6v

juhv eTTTjv örj Ttqwxov i'ör^g &dXog 6q)d'aky,olGtj yrj-d-rjGetg oqowv, Hom.
hymn. Dem. 66: y,ovQr]Vj ti)v ere/.ov^ ylvxsQov d-äXog. Pind. Ol. 6, 68:

'^HoaycXerjg, G€/xv6v d^aXog^AhAaldav. Eur. Iph. T. 232: GuyyovoVj ov eXiJtov

eTiifiaGTldtov exi ßQscpog, btl veov, etl d^dlog ev xegolv juaTQog. — Dazu:

df-KpL-d-aleg- {d fucp L-^aXrj g) ,dem auf beiden Seiten {ducpl 1 , Seite

243) blühende junge Leute stehn, der noch beide Eltern hat'; IL 22, 496:

Tov (d. L den verwaisten Knaben) de y.al dfxcpLd-aXrjg e/, öacTvog egtv-

q)eXi§ev. Plat Ges. 11, 927, D: Ttegl tov a/ii(ptd-a?,rj yevofxevog xa/.og.

Zu &aA- jgrünen, aufsprossen, erblühen' (Seite 478).

^aXiiq ,blühender Zustand', dann insbesondere ,festliches Gelage'.

Bei Homer 3maL IL 9, 143 = 285: 'OoeGTfj, dg (,wi TiqXvyeTog Toeq)e-

xai ^aXlj] evl jcoXXfj. Od. 11, 603: avTog (Herakles) de (j.eT^ d^avaToiGi

d^eolGiv xeqTceTcci ev d-aXLj]. Hom. hymn. Herrn. 56: r]VTe -aovqol rißr^ral

^aXlrjGL TtagatßoXa 'ASQTOjLieovGiv. 454: ota vetov ^aXljjg Ivöe^ta egya

TteXovxai. Pind. Pyth. 1, 38: gvv evcpajvocg d-aXiaig ovofxaGTdv (nämlich

AXxvav). Hdt 3, 27: ol AlyvTtxioi eiixaxd re erpogeov xd v.dXXiGxa -Kai

T^Gav ev d-aXLr^GL.

Goth. dulthi- ,Fest'; Joh. 7, 2: vasuh than nehva dulths ludaie, so

hlethrastaJceins (,Zeltstecken', d. i. ,Laubhüttenfest') ; Joh. 12, 12: sei qvam
at dulthai.

Zu ^aX- ,grünen, erblühen, in blühenden Zustand gerathen' (Seite 478).

Das Ableitungssuffix irj lässt vermuthen, dass zunächst ein adjectivisches

*^aXo-g ,grünend, erblühend' zu Grunde lag.

^dXiKTQo-Vj Name eines Krautes.

Diosk. 4, 96: ^dXczxQov q)vXXa fcagaTtXrjOia xoglco exsi-, XtTtagojxega (5«,

'/.al KavXiov Ttrjyavlov rcd^og^ e(p ov xd cpvXXa .... cpvexat de fidXtGxa

ev Ttedloig.

Etymologisch nicht verständlich.

^«Aet«, eine weiblichgeschlechtige Adjectivform, ,blühend, in blühendem Zu-

stande befmdlich, üppig'.

Bei Homer viermal und zwar jedesmal in Verbindung mit öalx- ,Mahl^,

mit dem es auch sonst öfters verbunden ist: IL 7, 475; xi&evxo de öalxa

d^dXeiav. Od. 3, 420: 'AS^rjvrjVj ij inoc evagyrjg rjXd^e d-eov eg öalxa ^d-

Xeiav, Od. 8, 76: dr^gioavxo ^ewv ev datxl d-aXelrj. Od. 8, 99: (pög^tyyog

d- \ 1] öatxl Gwtjogog Igxl S-aXelj]. Hom. hymn. Herm. 480 : cpegetv elg

öalxa ^dXetav. Hes. Werke 742 : jLirjö' d7to Txevxl'Zoio S-ed^v evl öacxl

d-aXeiiß avov drtl yXoigov xdfivetv. Soph. BruchsL 548: rjXd-ev öe öaig

^'fdXeia^ TtgeGßlGxrj ^ewv. Pherekr. (bei Athen. 8, 364, A): dvöga cpLXov
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y.aleüaq ItcI dalxa d^dleiav. — Pind. Nem. 10, 53: Tafj.laL (Kastor und
Polydeukes) ^rtaqrag dyujvwv i^ioigav '^Egua y,al ovv 'Hgay-Xel öieTtovTi

d^aleiav. Anakr. (bei Athen. 15,374,0): d-aXcLav soQvrjv dydycofxev Jco-

vvocf). Plat. Staat 9, 573, D): eoQxal yLyvovtai ftag^ avTOlg xal xco/lioi xal

S^dXetai (hier substantivisch gebraucht, wohl für ,FestO y.al eralgat xal

Tcc TOiavxa Tcdvra.

Wäre muthmaasslich richtiger betont ^alela als weiblichgeschlechtige

Form zu einem Adjectiv ^S-alv-g^ das von d-al- ,erblühen' (Seite 478)

ausgegangen sein wird. Wie es scheint, ist die ungeschlechtige Form
{*-9-alv) dazu mit substantivischem Werth (,das Blühende, üeppige, Wohl-

behagen, der Genuss'?) gebraucht II. 22, 504: €vÖ€gk' ev Isktqololv . . .

€vvf] £vi f^ialaKJjj d-akeFojv e/LiTtlrjodf^svog ytr^Q.

^aXviCQö-<Si von ungewisser Bedeutung; etwa ,hitzig^. Hesych erklärt

^a?.vyiQ6v' iza^iov, XafXTvqöv. ßXoovQov. dvaiöeg. /tavovgyov, ^€q/li6v.

Etym. M. 7, 29 giebt die Anführung arcävTiq rcccvra ^alv^gog eyw j die

man für Worte des Kallimachos (siehe bei OSchneider 2, Seite 718) hält,

und erklärt vorher jCcIvxqov, ccvtl tov d^alvKQov'. Agath. schol. (in Anth.

5, 220, 2) : ei y.al vvv Ttokirj oe -AaTevvaoe (,das graue Haar dich beruhigteO,

Tial To S-aXv^Qov y.elvo Y,aTri^ßXvv&iq xevtqov eQWfÄavirig.

Steht vielleicht in Zusammenhang mit den von Hesych angeführten

^aXvooofiievog' cpXeyöf.ievog und d^aXvxpcti' ^dXipai. TCVQtooai. — In Be-

zug auf suffixales -aqo vergleicht sich cpalaxQo-g ,kahlköpfig' (Seite 407).

'd'a?,v(5io-q ,aus den Ernteerstlingen bereitet^

Athen. 3, 114, A: rbv d-äqyriXov (nämlich agrov), ov XLveg -/.alovOL d^a-

XvGiov, Hesych erklärt: &akvGiog agxog' drtb xrjg aXco Ttexxofxevog tiqcu-

Tog. — Dazu: die substantivisch selbstständig gebrauchte ungeschlechtige

Form ^aXvoLo-v (in der Mehrzahl) ,Erstlingsopfer von Feldfrüchten,

Erntefest'; IL 9, 534: "Agre^xig . . xoiöafxevrj o Fol ov xl ^aXvöia yovvto

dXcüijg Foivevg Feg^e. Theokr. 7, 3: xa Jv^ol (Demeter) ydg exsvxe d-a-

kvoia y.at 0gaGlöa/.iog x l^vxiyevrjg.

Gehört wohl zu &al- : d-dXletv ,grünen, aufsprossen, erblühen' (Seite

478), seine Suffixentwicklung aber ist nicht ganz verständlich. Ob etwa

ein substantivisches "^"^ S-aXvxi^-g zu Grunde liegt?

^aXXö-<s ,Schössling, grüner Zweig'.

Bei Homer nur Od. 17, 224: xov y^ s% (xol dolrjg . . . d^aXXov x* egi-

(pOLGi (fogrjvai. Aesch. Ch. 1035: TtageGKevaG/xavog ^vv xcode S^aXXi^

(,Oelzweig' als Kennzeichen eines Schutzflehenden) nal Gx£(p€t TtgoGi^ofzat

lieGoixcpaXöv -3-' 'idgvf.ia. Soph. El. 422: €x x€ xovö' (d.i. GurjTtxgov) avcu

ßXaGxelv ßgtovxa S-aXXov, (p KazccGKLOv TcccGav yevsG&ai xrjv Mvxrivalojv

X&ova. Ant. 1202: kv veoGTtaGiv d-aXXolg o örj XiXeiTtxo GvyxaxTJS'Of^ev.

Bruchst. 461 , 2: S-aXXov xi^aigaig TtgoGcpegwv veoGTtdöa. Eur. Schutzfl.

10: ygcLvg, ai . . . iKxrigi ^aXXcp TcgoGnLxvovG' €f,i6v yovv. Iph. T. 1101

:

«... oiycei . . . {ftagd) yXavxdg S-aXXov Igov eXatag.

Leo Meyer, Griecliische Etymologie. III. 31
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Zu d-al- : &a/deiv ,grünen, aufsprossen, erblühen' (Seite 478). Als Suffix

darf altes vo {d-aXlo- aus *-3-alv6-) vermuthet werden, wie es zum Bei-

spiel auch schon bei UX6-g (wahrscheinlich aus * e).v6-g) ,Hirschkalb'

(1, Seite 486) geschah.

^dXjteiv ,erwärmen'.

Od. 21, 179: ly, öe Gzr^Tog evsr/.e (xeyav Tqöyov . . ., ocpqa viroi &dl-
TtovTsg, eTCLXQLovTeg dloLcpfj ^ to^oo Tteigcouead-a. Od. 21, 184: toj ga

veFoL d-cilnovreg iTtsiQÖjvTO. Od. 21, 246: to^ov uerd xsoolv evojjLia,

d-dkutjv evd-a '/.al evd-a aela jtvqog. Hes. th. 864: /.aGOLTSoog ßwg tsxvj]

VTt aiCrjwv vtio t' evTorjzov xodvoio d-akcfd-elg. Pind. Nem. 4, 14: ei d'

exL ^a/ii6V€l Tif.i6-/.oLTog dlUo oog TtarvQ ed-alrceto. Soph. Phil. 38: ravTcc

y' dlXa d-älrteTaL Sdy.r^. — Aesch. Prom. 590: rijg 'ivayeLag, ?} Jtog
d-aX/tet Tisag egcoTi. 650: Zevg yuo luegov ßsKet rcoog öov räd-a/^TCvai. —
Dazu : d-alftijoQri ^Erwärmung', dann übertragen ,Tröstung, Ermuthigung'

;

IL 6, 412: ov yccQ «V öA/.t; eoxai ^aÄTtworj , eTzel dv ov ye TtoTfxov erti-

OTtjjg^ dXl dysa. Od. 1, 167: vvv ö' o /nev cog aTZolcoke y.ayov f-iogor,

ovöe Tig rifA.lv d-ahcijjQr,. 11.10,223: ei rlg jüol dvi]Q dfii' ertOLTO Tcai

aXXog, fidkXov ^alTCWQrj y.ai d-aQoaXeißxeoov eozai.

Nah Zugehöriges ist in den verwandten Sprachen nicht gefunden. Die

Vermuthung, dass ein entfernter Zusammenhang mit d-eo-eod-ai ,warm
werden' (Seite 459) bestehe, bleibt sehr bedenklich.

^eX-aiv ,wollen, bereit sein', begegnet nur in präsentischen Formen. Sich

anschliessende Futurformen, wie d-elrjow (Ar. Ach. 318), ^-eXrjoei (Ken.

mem. 2, 8, 2), ^eXtjGovOL (Xen. mem. 1, 4, 18) und aoristische wie d-elrioov

(Aesch. Prom. 783), d-ekr^öji (Aesch. Prom. 1028), ^elrjoaLLic (Soph. Oed.

Kol. 1133) beruhen zunächst auf einem abgeleiteten d-eUeiv.

Bei Homer nur an zwei Stellen, während er das unmittelbar zugehörige

ed-eleuv (siehe 1, Seite 391) nahezu 300 mal hat. IL 1, 277: ^rjre ov^

Ilrjleßldrj, d-eX' egtCe/nevac ßaoürjßL dvTißirjv. Od. 15, 317: alipd y.ev ev

ÖQLüoijLiL juerd acpiGtv ottc d-eXotev. Hom. hymn. Ap. 46: e% ti ßoL yaiecov

viel d^eXoi oi/Ja d^eo^ai. Herm. 247 und Dem. 160: ei öe d-eXeig. Aphrod.

38: yal re toü, evze d-eXoi, rcvyivdg (pgevag e^aicacpovGa. Solon 27, 12

(Bergk): ovo' eoösLv ed-' ouwg egy' ditaXaiiva d-eXei. Sehr oft bei

Aeschylos und Sophokles und auch sonst, so Aesch. Prom. 118: tL örj

^elwv] 201: ol (xev d-eXovieg i/.ßaXelv eögag Kgovov. 308: Ttagaiviöat

ye ooc d-iXu) xd Xcoaxa. Soph. Phil. 310: exelvo ö' ovdeig, r^vU^ dv

f-ivriG&üJj S^eXeij acpaai (.i' ig oX/.ovg. 463: ycti oe öalfioveg vooov {.lexa-

GTrjoeiav, dg aurog d-eXetg.

Altslav. zeleti und 2elati ,wünschen, verlangen'.

Die altslavische Form erweist, dass das anlautende >9- kein ursprüng-

licher Dental ist.

x^sAe^d-g, adjectivische Form, deren Bedeutung völlig dunkel ist.

Nur Aesch. Schutzfl. 1026: .u/y(J' evi NeiXov Ttgoyodg oeßcofuev v/tivoig'

^coTafwvg ö ' ol ötd ycogag d-eXeuov Txwua xeovotv TtoXvrey.voL.
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Scheint als Adjectiv seiner Bildung nach ganz vereinzelt zu stehen.

d'eXviivo-v jGrundlage^ (?).

Nur in zwei Versen des Empedokles, die aber schwer verständlich und

auch sehr unsicher überliefert sind. Sie lauten bei Sturz, Vers 73: Ix d'

alvig TtQOQSOvot d^skvfAva xe xal OTegect yCj und Vers 139: ev rfj drj rade

TiavTa GvveQxezai ev (xovov eivai, ovt, a(pa(j, aXla ^elvfxva owLoTarai

aXXod^ev aXlo. — Dazu: TVQo-^eXv f,ivo-g ^dessen Grundlage voran

(? 7tQ6-, wie zum Beispiel in Ttgo-ßQt^o-g ,dessen Wurzeln voran oder

nach vorn gerissen sind^ II. 11, 157 und 14, 415) oder nach vorn bewegt

ist^(?); IL 10, 15: 7collag Ix xecpalijg Ttgod^eXvfxvovg (d. i. ,mit der Wurzel

heraus^ eh/.eTO %aLTag. IL 9, 541 : TcoXXa ö ' o ye TtQod^iXv^va xaiial ßaXe

devÖQea (j.aKQC( avTfjOi FqlCt^ol. IL 13, 130: efZLfxvov^ cpQa^avTsg ö6qv

ööqFl, oaxog oäv.ü 7tQoS^eXv(.ivio (,von Grund aus, d. L auf den Boden ge-

stellt'?). Ar. Ritter 528: KgaTlvov . ., og , . . xfig OTccoewg TragaGvQcov

ecpoget Tag ÖQvg yial Tag TtXaravovg ymI rovg ix^QOvg Tzgod-eXvfxvovg.

Friede 1210: ol'^' wg Trgo^eXv/Livov in', co TgvyaV , dnwXeoag, Matron

(bei Athen. 4, 135, A): TZoXXag ö^ Ix xecpaXrjg Ttgod^eXvfxvovg elXiiov axav-

S-ag. Kallim. Del. 134: dXXa ol ^-Agrjg Uayyalov ngo&eXvfxva y.aQiqaTa

fieXXev aeigag ejAßaXeeiv divrjoiv. Anthol. 1,26, 3: orjv (j,ol OTtate xdgiv

. . , wg 7igo&sXvf.ivov (,die Grundlage bildend^?) eovoav orco yial ojirj -/.axa-

vs^toeig. Opp. Jagd 1, 241 : zovg (nämlich YTtTtovg) Ttdvrag /neTSTteiTa da-

liaooaiievq jtgod^eXvfÄVOvg LTtTtaXer] vovoog. — t erg a-&eXv Livo-g ^der

vier (siehe rerga- 2, Seite 742) Lagen oder Schichten hat'; IL 15, 479:

avTag o y^ dfxq)^ dj(A.oiOi oaxog d^ero TSTgad-eXvf.ivov und Od. 22, 122:

avTog ö' d(,icp^ djfxoiOi oaKog ^ero rergad^eXvfxvov.

Dunklen Ursprungs. Dem Suffix nach vergleichen sich Bildungen wie

ßsXefivo-v ,spitzige Waffe^ (Seite 140), xegeiivo v und rega/^ivo-v ,Gemach,

Behausung' (2, Seite 793).

'd'^^yetr ,bezaubern, bethören'.

IL 24, 343 = Od. 5, 47: elXero (Hermeias) öh fgdßöov, ttj t dvögwv

ofifxaza ^iXyeL. IL 13, 435: tov t6&^ vn ^löo/nevijfL TIooeLÖdwv eöd-

fxaaoev d^eX^ag oogs cpaFeivd. Od. 10, 318: avTag ejtel Swxev xe y.al

ey.7tiovj ovde fi" ed^eX^ev (Kirke). Od. 10, 326: d^avixd (.i exet Ttwg ov

TL 7tid)v Tdöe q^dgfxay, i^sXx^rjg. Od. 12, 40: ^etgrjvag . . ., aY gd ts

TcdvTag dvd-g(xiTcovg ^eXyovGtv. Od. 16, 195: ov ov y^ ^OSvooeig eooL . , .

dXXd fxe dai^Kjov -d-eXyei. Od. 16, 298: Tovg öe x' STceiTa JJaXXdg 'A^^rjvalr^

d^eX^ei y.al inqTieTa Zevg. IL 12, 255: ^AyaiFüv d^eXye voov. IL 21, 276:

fiTjTTjgj Tj ^18 ipevöeöOiv ed^eXyev. Od. 18, 212: egco ö^ dga ^v/nov ed^eXy^&ev,

Nah Zugehöriges in den verwandten Sprachen scheint sich nicht zu

finden. Ob das anlautende d- wirklich alter Dental ist? Aeusserlich

ähnlich ist d(xeXyeLv ,melken' (1, Seite 226).

^oX6-q jSchlammige, trübe Flüssigkeit'.

Arist. (bei Athen. 7, 298,B): XsTtTa ydg sxovoat (nämlich al eyyJXsig)

TCL ßgdyxia avTixa vTto tov -d-oXov TOvg Tcogovg eTtiTttofxaTLtovTai, Arist.

31*
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Thierk. 9, 147: rj de or^Tila , . . tm te d^olto (,die dunkle Flüssigkeit des

TintenfischesO 7TolXa/.Lg XQrjraL '/.Qvipswg xoqlv. 4, 11: OTtldyxvov 6'

ovöhv exei TciJv jualaxlcov, cc?^k' av xaXovOL fxvTtv , xai krtl TavTj] d^oXov

(jTintenbeutel') tovtov de Ttkeloxov avTwv xai fueyLGTOv rj Gr]7tla ey^et, ....

^ de 10 evreqov dvaTelvet xccTtod^ev, 6 d^oXog (nämlich xelTat), -/.al reo a^ToJ

vfxevi 7teQLex6(j,evov ey^ec top S-olov tm evregco , '/.ai acpir^Gi vmto. xavrov

Tov Te d-oXov '/Ml t6 TieQLTTWfxa. Plut. mor. 978, A: ttjv yaq /.akoviievriv

jLivTLv TCctQct TOV TQayYilov e^ovoa (nämlich ri orjTila) 7tlT]Qrj ^o(peQag vygo-

Tr]Tog, Tjv S^ölov y.akovoiVy orav xazaXafxßdvr^rai
,

/ae^^lrjOLv e^w. — In

adjectivischem Werthe ,trübe^ findet sich der Comparativ ^olwrego-g
bei Athenäos (10, 420, D): 7to?.v d-oXtüTegog ecpaivexo 6 olvog. — Dazu:

S'oleQÖ-g ,schlammig, trübe'; Thuk. 2, 102: t6 zeyccQ gevi^a (des Acheloos)

eOTt fxeya v.al Jio'kv y,al ^okegov. Arist. Thierk. 8, 67: rj öe Aa^riXog Ttlvet

Tjöiov d^oXeQov y,a.l Tzctyv, Theophr. c. pl. 5, 12, 2: ov v.ad-aqov de tov aegog,

dXXcc ^oXeqov y,aL ETTivecpovg.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht klar.

^öXo-q, ,Gewölbe, gewölbtes Haus'; insbesondere ,das der Prytanen in

Athen'; ,Badehaus'. Hesych erklärt: d-olog' zvQlwg fxev xa/ndga' xava-

XQrjGTiAUJg de olxog eig 6§v ccTioXrjyovoav eywv tyjv OTeyrjv y.areo/.evao^ievog'

7} OTtov ol TtQvrdveig xal tj ßovkrj GvveLOTicüVTO. -d-rjXvKwg de eXeyov Ttjv

^okov, y.ai TOTtog, ev o) tcc ov/xtcoti/m 0'/,evrj (XTCÖKetTai.

Od. 22, 442 = 459: d/xcodg e'^ayayovreg evorad-eog (xeyägoLOj ^eaarjytg

xe ^olov yai diiv^ovog egv.eog avlrjg. Od. 22, 466 : Ttelo^xa vebg . . ylovog

e^dxpag lueydlrjg rcegißaHe ^öloto. — Plat. apol. 32, C: ol TQiav.ovTa av

fieTaTtefxxpdfxevoL jue TtefXTtzov avzov eig ttjv &6Xov /tgoöexa^av ayayelv . . .

^eovTa. Paus. 1, 5, 1 : tov ßovlevTrjQlov tujv TtevTaAOoLcüv Ttkrjolov ^oXog

eoTi yialovfievrj, /mI ^vovgI Te evTav&a ol TtQVTccveig, — Eratosth. (bei

Athen. 11, 501, D): tojv ßalaveiwv ol ^oIol TtagofnoLOi, Alkiphr. 1, 23

:

eßovXevGctfxriv ovv . . . dga/aelv eig Tag d-olovg rJ Tag xafxLvovg t(x)v

ßaXaveuüv.

Ob etwa zusammenhängend mit d-dla^o-g, ,Vorrathskammer', ,Frauenge-

mach, Gemach' (Seite 479)? Dass es eigentlich ,Tiefbau, Grube' (nach Fick

14, 466) bedeute und übereinstimme mit unserem Ihal und altbulg. dolü

,Loch, Grube', ist wenig wahrscheinlich.

'd^Xd^eiv siehe unter ^rjXrj (Seite 485).

d'riUeiv ,grünen, aufsprossen, erblühen'; dorisch -d^äXelv (Pind. Nem. 4, 88

und 10, 42).

IL 1, 236: vai (xd Tode gkyjtitqov, to fuev ov Ttoze cpvlla y.a\ otovg

(pvGei . . . ovd' dva-d-VjXrJGei, Od. 5, 73: dfx(pl de let^üveg ßaXay.ol Flov

ride GeUvov ^rjXeov. Pind. Nem. 4, 88: 'OgGOTgialva tV ev dywvL ßaqv-

Y.TV7tov d^dlriGe KoQLv^Loig oelivoig. 10, 42: vLAacpogiaig ydg ooaig

TIqoItolo Tod' LTtTtoTQOcpov doTv ^dXr]oev KoqLv^ov t' ev ixvyolg. Ap.

Rh. 3, 221: Yi^eqideg yloeqoloi yazaüTecpeeg TtezdloLöLv vxpov decgofievat

^ley Id-rileov. — Dazu: veo-d^rileg- ,jugendlich aufsprossend'; 11.14,
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347: tolOL ö' vTtb xd^wv öta cpvev vsFod-rjXea Ttolrjv. Hom. hym. Herrn. 82:

ovf.i^LGywv fj.vQlxag xal (xvQOLVoFetö^ag ot,ovg. twv totb Gwörjoag veod-rj-

Xeog ayKaXov vlrjg. Hes. th. 576: aiiicpl ds Fol OTsrpavovg veod-rjXeag

avd-eoi Ttolrjg IfiiSQTOvg TtaQedrjXS xaQrjaTi.

Gehört zu S^aX- i^akletv ,grünen, aufsprossen , erblühen^ (Seite 478),

verhält sich zu ihm, ganz wie zum Beispiel Xrjycestv ,lärmen^ (Od. 8, 379

;

dorisch kay.elv Theokr. 2, 24) zu la/.- ,laut ertönen' (11.13,616; 14,25;

20, 277).

d^riXi] ,Brustwarze, Zitze^

Eur. Kykl. 56: öe^ai d-rilaloi orcoQag (,die LämmerO, ctg IscTceig aQvwv

d-alai-wig. Agathoki. (bei Athen. 9, 376, A): leyszai yaq wg aga Ju
d-rjXrjv v7teox€v vg. Plat. Krat. 414, A: to öe d-fjlv arco Trjg ^rjXrjg tl

cpaLveTai e7t(ovo(.iaod^ai. Arist. Thierk. 1, 53: TtQwxov fxev f^iera tov avxeva

€v Tolg TtQood^Loig GTrj^og dtcfveg ^aOTolg. tovtwv tj d-TqXrj dicpvrig, Öl'

iqg Tolg d-TqXeöL xo yaXa öirjS^etTai. 2, 15: ^rjXccg ö^ £/£i rerragag y

Y.c(fxriXog waTteq ßovg. 2, 35: Iv toj oxrj&SL ovo ^r]Xag jnaoTtov fj,iy.Qiüv

(nämlich TtiS-rjxog exet). Pollux 2, 163 erklärt: tovtcov (d. i. tcJj/ fiaGzaiv)

öe d-rjXi] t6 aY.QOv , od-ev to ^rjXaCsiv yiai S-rjXi^v £7tiox€lv. — Dazu:

^r]Xd^€iv ,saugen' und medial S-rjXaKeo^ac ,säugen' (eigentlich ,sich

aussaugen lassen^?); Theokr. 3, 16: y qa Xeaivag /na'Qov e^ijXa^e (nämlich

6 "EQcog). 14, 15: ovo (.lev xarexorpa veooowg S-rjXaKovra re %oIqov,

Arist. Thierk. 6, 154: ^rjXaKetv öe (paOL tov (.lev rjf.ilovov e^a/iirjvov. 6, 121:

eav
fj.7j

Tvxj] Te^rjXaKOjg 6 ovog %7t7tov. 2, 53: S-rjXal^eTaL (nämlich to

yaXa) vTto tcuv Texvcov (des Delphins). Plut. Kom. 6: d-rjXdCovreg cücpS-rj-

aav (Romulus und Remus) to ^yglov. — Plat. Staat 5, 460, D : avTcov

tovtcov (d. i. (.iriTQcjv) eftL(.ieXrjGovTai, OTtwg ^eTQiov XQ^vov ^rjXaGovTai,

Arist. Thierk. 6, 68 : exet ö' 6 öeXcplg xai y (pojycacva ydXa ytal ^rjXd-

^ovTai. 6, 181: y ^rjXeia (nämlich öaavTtovg) . . . Texovoa evd-vg oxeveTai,

y.al GvXXaftßdveL eTi S-rjXaCof.ievrj. 8, 63: ^iqXat,6fxevai öe yial al veg xal

TocXXa TtdvTa XejtTOTeqa yiveTai. Plut. Rom. 4: evTavd-a örj Tolg ßgecpeot

Keijuevoig Tyv Te XvvMLvav lotoqovol ^rjXaKofAevrjv, — -d-rjXv-g fsiehe

unten).

Lat. felläre (= '^feläre) ,saugen'; Varro sat. Men. (ed. Riese) 211, 8: uhi

qvod lupam alumni fellärunt ölim; 159, 10: nam eum, ad qvem veniunt

in hospitium^ läc hümdnum fellässe. — Dazu wohl : filio-s ,Sohn*, eigent-

lich jSäugling' (?) ; Enn. ann. 306 : Maret filius.

Altir. del ,Zitze' (Hübschm. Arm. St. 27; Fick 24, 146).

Ahd. tila ,Brustwarze'.

Lett. dels ,Sohn^

Altslav. doiliza ,Nährerinn, Amme'.

Gehört zu S^rj-od-at ,saugen' (Seite 431). Das Suffix wie in x^j^ yHuf,

Klaue, Kralle' (2, Seite 338) und sonst.

^fiXv-!S ,weiblich'.

II. 8, 7: f^iyre Tig ovv d-yXeia -^edg to ye (.lyTe Tig ccqgtjv TteigdTO), IL
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20,322: rg'ig yj/^iat %7t7toi e?.og yMzaßovzoAiovTO d-rjÄstai. Od. 9, 439:

e^eoovro agoeva fj,rjkaf d-ijkeKxL ö^ l^eurfKov. IL 19, 97: xort rov^Hor^ &fjlvg

lovoa öoXo(pQoovv7]0 d7idTriO€v. IL 5, 269 : Tr^g yever^g eKkeipe . . . ^^yxLorig

. . . uTtoaxcov &}]).£ag YvcTtovc. Od. 5, 467: firj (x^ a/nvöig orlßr] xe ycaKT]

y.ai S-ijlvg (was soll das hier bedeuten?) sßeQorj e^ 6 Ir/riTieitrig öafidoi]

y.e'/Mcpr^ora d-v/nov. IL 8, 520: ^rj/^vTegaL öh yvval/.eg . . . Ttvg ^eya /.ai-

ovTwv. Od. 8, 324: ^rjivTegai dh d^eal fxevov aiöot ßolxoL exäoTTj.

Schliesst sich eng an die vorausgehende Form, bedeutet möglicher Weise

zuerst ,mit Brustwarzen versehen'. Doch scheint suffixales v in keinem

anderen Fall ähnliche Bedeutung zu enthalten. Oder ist d-rlv-g zunächst

einfach ,säugend'?

^BiXöTiböo-v ,Trockenplatz'.

Od. 7, 123: Tr^g (nämlich d/.wrjg) etegov (.lev ^eilojteöov (IBekker und

Nauck schreiben d^ elXoTieöov) /.evgi^ evl xtogw TsgoeTac r^feXuo. Anth.

6, 45, 2: lylvov . . . ylvzsgajv olvToga d-eü.OTieöiov. Anth. 6, 169, 2: Äw-
fiavkog Tov lylvov idwv lul vcova cpegovxa gäyag, ajti'/.Teivev rc^ö Ittl

d-eiXoTtedM. Arist. (in Anth. 7, 457, 8) : d-exo afjjna . . . olvrigtov yeLxova

-d-SLlorteöüJv. Komet, (in Anth. 9, 586, 6) : Ildv cpLXe . . . !H/oj ydg örjeig

TOlod^ Ivl d-eiXo7cedoLg. Diosk. 1, 38: kaßtjv (hgifitov -ÄgoTcovcov ooov av

ÖoBt] y.al ipv^ag eig r'/uov, y.azaoTgüJOag ^EiXoTtiöov xgoTtov, %wg av o

7iegiy£L(-i8vog cpÄOLog ditoggayeig k'ATtEaoi. — Dazu: d-eiXoTteöeveLV ,an

der Sonne trocknen'; Diosk. 5, 9: 6 de ez xr^g ^eUoTxeöevd^elarjg oxa(pvliig

(nämlich olvog) . . . yXvv.vg y,akov(,ievog, ygrjxrKog i] jtgoxgoTiog rj Tigä^viog.

5, 82: ?y y.al tx S-ELloTtedevofxevrig oxacpvlrjg ßdke eig ykevxovg (ne-

xgrixrjv.

Als Schlusstheil löst sich deutlich ab -Tteöo- {rcedo-v ,Erdboden' 2, Seite

528), wie es in mehreren Zusammensetzungen enthalten ist, so zum Bei-

spiel im homerischen FoLv6-7zedo-v ,Weinland' (IL 9, 579). Dass solche

Zusammensetzungen ursprünglich adjectivische waren, zeigt gerade die an-

geführte Form noch recht deutlich in der homerischen Verbindung dlojFf^g

ßoivo7ce6oLo ,des Gartens, der Weinboden oder Weinfläche enthält' (Od. 1,

193 und 11, 193). Ganz dunkel aber ist ^eilo-. Mit der ganz ungenügend

beglaubigten Schreibung elloTtedo-v hat man gemeint den ersten Theil

aus eXlri ,Sonnenlicht' (2, Seite 114) erklären zu dürfen. Wäre damit das

Eichtige getroffen, so müsste der ganze nachhomerische Gebrauch von

-O-eiko-ueöo-v auf einem Missgriff beruhen.

^vXaxo-q ,Sack, Beutelt

Plutarch (mor. 348, A) führt als Ausspruch der Korinna an: xfj xeigl

öelv OTtelgetv, dkkd ^r] ok(^ T(p d-vkdy.io. Hdt. 3, 46 : d^vkay.ov de cpeqov-

xeg ecfaoav xov -dvla^ov dkcpLxtJv öeeoS^ai. ol öe ocpi VTieyglvavxo x(^

^vld/Ao Ttegtegydo&at (,etwas Ueberflüssiges gethan haben'). Eur. Kykl.

182: xovg -d-vkdyo ig (hier für ,Pumphosen') xoig TioLxlXovg Ttegl xoiv oze-

).olv iöovaa. DiphiL (bei Athen. 11,499,0): Idyvvov eyco y,ev6v , , , S-v-

kay.ov de ^eoxov. Ar. Plut 763: dXcpLx' ovx eveoxiv ev xco d-vkdy.w. Plat

I
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Theaet. 161, A: 6ti ^le oXsl Xoyojv tiva elvai d-vlav^ov. — Dazu: d'vXXid-

{d-vllio) jSack^; Hesych erklärt d-vllig' S-vXaxog, ywQVTog. eIvtqov.

Lat. folli-s ,Schlauch^; ,Geldbeutel' ; Plaut, rud. 721: ego te follem pugi-

Idtörium faciam et pendentem incursäho pugnis. — Aul. 302: qvin qvom

it dormitum, follem ohstringit ob gulam.

Etymologisch nicht verständlich. Das Suffix wie zum Beispiel in (pv-

laxo-g ,Wächter' (II. 24, 566; Hdt. 1, 84; 2, 113; Ap. Rh. 1, 132). — Das
Verhältniss von v: lat. o wie in cpv}.Xo-v= lat. folio-m ,Blatt' (2, Seite 416).

^v?,eeö^m ,opfern'.

Porphyr. abstin. 2, 17 : ix iv^g 7teQiKEi(.ievrig TtrjQccg twv aXcpLTU)v oXiyag dqd-

'/.ag i^vkrjoato, — Dazu: S-vlrif.iaT- (d-v Xrjf^a) ,Opfer'; Ar. Friede 1040:

Tid-eao TCO ^iqQtij Xaßwv. kyu) d' eul onXdyxv^ eif,ii xal d-vX^jf^iaza. Tele-

kleid. 33: w öeöTtod-^ Eq/htj, /.aTtrs twv d-vXiq}.LdTiov. Plut. Kom. 174, 18:

rjQcp KeXr]Ti öegf-ia xai S-vXijuara.

Ging aus von S-vslv ,opfern' (Seite 434). Das innere X kann nur einem

Nominalsuffix angehören. Vielleicht lag zunächst ein "^d-vXo-v ,Opfer' zu

Grunde, das sich seiner Bildung nach mit cpvXo-v ,Stamm, Geschlecht,

Familie' (Seite 415) vergleichen lassen würde.

Die anlautende Consonantenverbindung ^9-^

begegnet nur in wenigen Wörtern.

^Xaö-x d-Xdsiv (aus ^S-Xdostv oder möglicherweise auch ^d-XctojeLv) ,zer-

drücken, quetschen' {avv-xat-e^Xa Machon bei Athen. 8, 348, F; ed-Xa

Bahr. 125, 2).

IL 5, 307: T(p (d. i. xsQfj.aöui)) ßdXev ^IveLao yiax^ ioxlov .... S-XdoGe

de ßoi xoTvXr]v, Ttgog 6' nf^upu) Fqri^s tevovte. IL 12, 384: S-Xccoae de

T€TQa(paXov Kvverjv. Od. 18, 97: o ö' avxev^ sXaooev vit ovarog, oorsa
6' eioo) sd-XaGsv, Hes. Schild 140: ovde tig avxo (d. L Ga-xog) ovt^ sßQrj^e

ßaXcüv ovT^ eS^Xaoe. Theokr. 22, 45: gxXtjqtjgl Tsd-XaG^ievog ovara 7tvyf.ialg,

— Dazu: S-XaGTo-g ,gedrückt, zerquetscht'; ,zerdrückbar, zerreibbar';

Ar. Bruchst. 391: ^XaGrdg tcolsIv sXdag. 393: ^XaGvdg yctq elvat xgelr-

Tov €GTLV dX{.iddog. Diphil. (bei Athen. 9, 370, F): ^XaGzalg sXdaig. —
Ar. Thierk. 4, 1: to de gxXtjqov avTOjiv (d. i. jLiaXaxoGTQdxcov) IgtIv ov

d-QavGTOv aXXd MaGTov .... wv (d. i. oGTgaxoösQiiicüv) . . . exrog de to

Gregeov, d-qavGtov ov xal xaraxroV, dXX^ ov S-XaGTov.

Vermuthlich im Grunde das selbe wie das gleichbedeutende cpXag- (siehe

Seite 417), wohl nur dialektisch von ihm verschieden.

d^Xdöm-q (bei Diosk. 2, 185 und Galen. 11, 886; 14, 81 und 759 ungeschlechtig

d-XaG7ti)j eine Art Kresse, deren Samen zerquetscht und so medicinisch

verwandt wurde.

Hippokr. 2, 561 (bei Ermerins 2, 856): ^XaGTttv Xelrjv wotecov, /neXizc

cpvQeo)v TtQOGTiS-eL. 2, 566 (Ermerins 2 , 861) : S^XaGTtiog ogov 6^vßag)ov

(.leXiTL Ttaqafxi^ag. 2, 735: d-XaGTCiog oGov o^vßacpov (xiXiTi 7taQajiil§ag

vöaxi öieig ogov ovo xotvXi]Gl, xQ^ X^^VQ^* ^i ^^8: d-XaGiciog ogov
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nÖGiv ^i'v f.UliTL öLöov. Diosk. 2) 185: &laOTCi ßoravtov Ion oxevbv

TÖlg cpvlloig, cog dav.Tvkov fxr^Kog, TtSTiTOJAOGLv kul rijg yr^g, a/iQOGXLÖeOLv,

VTCoXiTtOLQOLg, y.avlov de Istctov aviriOi ÖLOfti^a^ialov, ccTtocpvadag 6?Jyag

eXovTa, YMi Tteol o/.ov avTOv '/.aqnog VTtOTtkarvg e^ ccTiQov , ev (5 otveq-

ixanov eficpsghg xaQÖocfxq), ötoxoeiöeg, olovel evred^Xaofj.evov, e^ ov xal

t6 ovojua eoxr]y.ev. Galen. 14, 81: d^läorci' yevvaTat de av Ka/tTtadoTila

TtafXJtoXv.

Gehört wohl zum Vorausgehenden, dabei ist seine Bildung aber doch
noch nicht verständHch. Lässt sich in Bezug auf sie etwa d-eöni-g ,ge-

waltig, heftig' (?) (Seite 445) vergleichen?

^Xißeiv jdmcken', mehrfach auch in übertragener Bedeutung.

Bei Homer nur Od. 17, 221: og Tco/J.fjg (pUj]oi Tvagaozag Mlipezat
oj^ovg. Ar. Friede 1239: S-JdßsL (nämlich ^wQa^) xöv oqqov. Frösche 20: 6

TQayr^Xog ovtooL' otl S^llßevaL fisv , xb de yelotov ovy, SQel. Lys. 314:

lavTL fLiev Tjörj rrjv Qaytv ^klßovza y.ov TtercavTai. Plat. Tim. 91, A: t6

Tcö^La . . . TCO 7cvevfj.aTL '3-kicp^ev. Theokr. 20, 4: ou fuefia^ty/ia dyQoUwg
q)Lleetv, akV aOTixa yelkea ^Ußeiv. — Kall. Del. 35: oe ö' ovk eS^hipev

avayxT]. Hegesand, (bei Athen. 10, 419, E); /Lir]Te ov d-Xißo^evog y.ay.07ta-

d^yg. Plut. mor. 177, D: eyvo) tov Nr/MvoQa ^lißd/tievor ioyvQÜig VTtb

Tceviag, Leonid. (in Anth. 9, 354, 2) : vith vovoov d^UßofÄai.

Eine dialektische Form tpußetv (Theokrit 15, 76) fand schon früher

(Seite 421) ihre Stelle. Der äusseren Aehnlichkeit wegen mag noch tgt-

ßecv ,reiben^ (2, Seite 828) angeführt sein. Uebereinstimmung mit lat.

fiigere ,schlagen, zu Boden schlagen' (Lucr. 5, 1001 : turhida ponti aeqvora

fligebant nävis ad saxa virosqve] Liv. Andr. 12: ipsus se in terram sau-

cius fligens cadens] Att. trag. 22: cüjätis stirpem funditus fligi studet!

317: nee perdoliscit fiigi socius), die man in formeller Beziehung für sehr

wohl niöglich halten möchte, ist der abweichenden Bedeutung wegen un-

wahrscheinhch.

Druck voa J. B. Hirschfeldin Leipzig.
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